
eScan Internet Security Suite mit Cloud Security für Heim und Kleinbüro ist eine speziell entwickelte 

Sicherheitslösung, die Echtzeit Schutz für Computer vor gefährlichem Inhalt und Sicherheitsbedrohungen, wie 

Viren, Spyware, Adware, Keyloggern, Rootkits, Botnets, Hackern, Spam, und Phishing, bietet. Mit seinen 

fortschrittlichen, leistungsstarken Technologien, wie MWL* Technologie, DIRC** Technologie, NILP*** 

Technologie, eScan Sicherheitsnetzwerk, fortschrittliche Virenkontrolle und ausgeklügelte heuristische 

Algorithmen schützt eScan Ihre persönlichen Informationen und gewährt eine sichere Rechnerumgebung für 

Ihre Familie beim Surfen, Online-Shoppen, Online-Transaktionen und in sozialen Netzwerken.

eScan Sicherheitsnetzwerk (Cloud Technologie – erkennt 
neue und unbekannte Bedrohungen)

Fortschrittliche Virenkontrolle (Intelligenter proaktiver 
Schutz)

Echtzeitschutz

Schnelleres manuelles Scannen 

Effektive Endgerätesicherheit

Zweiwege Firewall (verbessert)

Automatischer Download von kritischen Windows® 
Betriebssystem Patches

Das Cloud basierende Sicherheitsnetzwerk von eScan sammelt 
Informationen von Millionen eScan Benutzern aus der ganzen 
Welt, wenn diese Online sind, um Ihre digitale Welt vor den 
neusten und unbekannten Bedrohungen zu schützen.

Mit der neuen fortschrittlichen Virenkontrolltechnologie und 
höchst ausgeklügelten heuristischen Algorithmen scannt eScan 
und erkennt unbekannte Schadsoftware und warnt sogar den 
Benutzer vor Anwendungen, die suspekt sind.

eScan schützt Sie vor fortschrittlichen, versteckten Bedrohungen 
d u rc h  d i e  Ko m b i n a t i o n  s e i n e r  f o r t s c h r i t t l i c h e n  
Virenkontrolltechnologie und dem Echtzeitschutz, damit Sie Ihr 
digitales Leben genießen können. 

Der manuelle Scanner von eScan mit der intelligenten Weiße-Liste 
Technologie führt zu einem schnelleren Scann von Dateien, 
Verzeichnissen, Speicher, Registrierung und aller Speichergeräte. 
Da es das System kaum belastet, wird sichergestellt, dass der 
Computer durch eScan während des Systemscanns nicht 
langsamer wird.

Die Endgerätesicherheit von eScan schützt vor Datendiebstahl 
und Virusinfektionen über USB oder Firewire basierende portable 
Speichergeräte, wie z.B. Flash Laufwerken/Pen Laufwerken, SD-
Karten, Webcams und portablen Festplatten. Hierdurch wird Ihr 
Netzwerk vor Sicherheitsbedrohungen geschützt. Die 
fortschrittliche Anwendungskontrolle bietet die Möglichkeit, 
Anwendungen auf dem lokalen Computer zu blockieren oder zu 
erlauben – hierdurch werden Sie vor kritischen Bedrohungen 
geschützt.

eScans Anwendungskontrolle besitzt auch ein Weiße-Liste Modul, 
das nur die Ausführung von den gewählten Anwendungen erlaubt 
und alle restlichen verbietet.

Die Firewall filtert ein- und ausgehende Netzwerkaktivitäten auf 
dem Computer und schützt  vor a l len Ar ten von 
netzwerkbasierenden Angriffen. Sie enthält einen vordefinierten 
Satz Zugriffsregeln, den der Benutzer zum Filtern des 
Netzwerkverkehrs anpassen kann.

eScan überprüft automatisch auf kritische Patches für das 
Windows® Betriebssystem auf der Microsoft® Website und lädt 
diese herunter. Hierdurch wird ein Schutz vor dem Eindringen von 
Schadsoftware über Schwachstellen im Betriebssystem erre

eScan Rettungsmodus
Der eScan Rettungsmodus erlaubt es dem Benutzer den Rechner, 
in einer sicheren Umgebung zu starten ohne optische Medien zu 
verwenden. Er verwendet eine Windows®-basierende 
Umgebung, die nicht nur hilft, das System zu scannen und zu 
säubern, sondern auch Registrierungsänderungen durch Viren 
oder Rootkits zu reparieren.

Enthält auch:

Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch einfach, Chinesisch 
traditionell, Griechisch, Koreanisch, Norwegisch, Russisch, 
Polnisch, lateinamerikanisches Spanisch, Japanisch und 
brasilianisches Portugiesisch

Sprachversionen:

Schlüssel Features und Vorteile

Heim und Kleinbüro Edition

eScan Internet Security Suite mit Cloud Security 

?Elegantes, benutzerfreundliches und modernes Interface, 

gestaltet für den Bedarf sowohl von Neulingen als auch von 

Experten.

?Datei- & Verzeichnisschutz sichert spezielle Dateien und 

Verzeichnisse davor, dass sie nicht erstellt, geändert oder 

modifiziert werden können.

?Effektives Auto-Backup und –Restore legt automatisch 

Backups von allen häufig verwendeten Systemdateien in 

verschlüsselter Form an. 

?Passwortschutz für den abgesicherten Modus verhindert den 

nicht autorisierten Zugriff auf den abgesicherten Modus von 

Windows.

?Sicheres Löschen erlaubt dem Benutzer Dateien und 

Verzeichnisse auf Dauer löschen, ohne Gefahr zu laufen, dass 

diese durch Anwendungen Dritter wiederhergestellt werden 

können.

?Fortschrittliches Antispam filtert effektiv unerwünschte Emails 

und lässt diese nicht in Ihren Eingangskorb gelangen.

?USB Impfung schützt USB Geräte davor, eine Quelle von 

Infektionen zu werden.

?Fortschrittliche elterliche Kontrolle hilft die Online-Aktivität 

Ihrer Kinder zu überwachen und zu kontrollieren.

?Sichere virtuelle Tastatur schützt Ihre Passworte vor 

Keyloggern und sichert das Online Banking. 

?e S c a n  F e r n b e t r e u u n g  e r m ö g l i c h t  d e n  e S c a n  

Supporttechnikern, den Computer des Benutzers aus der Ferne 

zur Fehlerbeseitigung und Unterstützung zu erreichen, um 

schnelleren Support für eScan Kunden weltweit zu bieten.

?Der Spielemodus wird automatisch gestartet, wenn Spiele, 

Filme oder Präsentationen im Vollbildmodus ausgeführt werden, 

und schaltet alle eScan Benachrichtigungen und Warnungen ab.

?24x7 KOSTENLOSER technischer Online Support (via Email, 

Live Chat und Foren)

* MicroWorld Winsock Layer 

** Domain and IP Reputation Check

*** Non Intrusive Learning Pattern

Minimale Systemanforderungen

Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® /
XP Service Pack 2 oder höher / 2000
[Alle 32-Bit & 64-Bit Editionen] 

Betriebssystem: 

CPU: 1 GHz empfohlen

Freie Festplatte: 1 GB

Speicher: 1 GB 

Version: 14.x – Multilingual

Anti-Virus & Inhaltssicherheit1#
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