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Seiit mehr als 35
5 Jahren steht der Name de
eister electronnic für
inn
novative RFID Produkte und Lösungen im
i Bereich Siicherheiit und automa
atischer Identifikation. Unser Produktporrtfolio
wirrd dabei für das Management von Schlü
üsseln und Weertgegen
nständen, der Fahrzeugideentifikation, der
d Zutrittskonntrolle
sow
wie der Logisstik und Auto
omationstechn
nik eingesetzt.. Das
Enttwickeln und Vermarkten von
v
neuen Te
echnologien ssowie
Sch
hnittstellen zw
wischen Produkten und Systemen
S
erlaauben
flexxible Lösungen für kundenb
basierte Applikkationen.

Cloud
Mitt Hilfe der d
deister Cloud
d können Daten verschieddener
Applikationen ü
über das Mob
bilnetz transpo
ortiert werdenn. Ob
mitt Hilfe des gu
uardiX Conneect Sammlerd
daten einer W
Wachrun
nde übertrageen werden, od
der neue Zutriittsberechtigunngen,
oder ein Softwa
are-Update no
otwendig sind
d, alles funktio
oniert
perrfekt über die deister Cloud
d!

Siccherheit
Ob
berstes Gebo
ot bei Cloud-Diensten ist die
d Sicherheitt und
Inte
egrität Ihrer Daten. Daheer haben wirr uns bewussst für
ein
nen Serverstan
ndort in Deutsschland entscchieden.
Ein
ne Vermischun
ng Ihrer Dateen mit andere
en Daten odeer der
unkontrollierte Z
Zugriff auf Daten
D
anderer Nutzer ist ddurch
dass konsequen
nte Mandanttenprinzip inkl. kundensppezifisch
hem Schlüssel völlig ausgeeschlossen.
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Ihre Vorteile
e auf eine
en Blick:
● Applikation
A
nsdaten perr Klick dortt, wo sie gebraucht
b
werrden
● Höchste
H
Dattensicherhe
eit durch End
de-zu-Ende
e
Verschlüssel
V
lung der Da
aten
● In der Cloud
d liegen nu
ur verschlüs
sselte Daten
n
● Schlüssel
S
nu
ur in den En
ndgeräten
● SSL
S Absicherung der Ü
Übertragungsstrecken
● Administrat
A
tion durch d
deister elecctronic
● Serverstand
S
dort Deutsch
hland

Ein
ne Verschlüsseelung der Da
aten von Anffang bis Endee der
Üb
bertragungsstrrecke sorgt da
afür, dass alle
e Vermittlungssknoten
n und die deister Cloud selbst
s
nur verschlüsselte D
Daten
transportieren u
und eine Ausw
wertung durch
h nicht autori sierte
Parrteien ausgescchlossen ist.

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.de
eister-products.co
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