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Wir sind Monitoring!

CustoSec, das zu empfehlende Monitoring System!
Produktlösung und Philosophie
Die Monitoring Lösung CustoSec ist auf Industrie Hardware aufgebaut und abgestimmt.
Das bedeutet, Sie erwerben ein leistungsstarkes, energiesparendes und robustes Produkt.
Als verantwortungsvoller Anbieter setzten wir nicht auf Cloud Lösungen – Stichwort „Security“.
Ebenso nicht auf eine reine Softwarelösung. Denn nur die Kombination der Software auf einer
dezidierten und geprüften Hardware, kann ein sicheres Monitoring störungsfrei und wartungsarm
bieten.

Welchen USP bieten wir:
TECHNISCH _ Ausgewählte Spezialfunktionen die CustoSec Leistungsstärker machen
o

SMS Versand –mit folgenden Möglichkeiten:
Störungsmeldung an eine oder mehrere Personen (Gruppen SMS)
SMS die an eine Gruppen gesendet werden, kann ein Mitarbeiter übernehmen und
quittieren. Die Information, wer übernommen hat, wird per SMS an alle der Gruppe
mitgeteilt.
SMS Steuerung von hierfür konfigurierten Servern

o

Einbindung von vielen Sensoren und Speziallösungen
Vom Kontaktsensor, über Temperatur bis hin zum Radioaktivitätssensor
Rauchmelder, Herdwächter für die Betriebsküche, Stromverbrauchsmessung,..
Wetterstation
Sturz-, Diebstahl- Vandalismus-Erkennung
KFZ Kennzeichen Erkennung,

o

Software Lösungen
In Zusammenarbeit mit Softwarefirmen bieten wir Spezialchecks an.
Von Firmen wie Ikarus, d.velop. weiter folgen
Sie haben folgende Vorteile:
Unsere Kooperation mit dem Softwareanbieter stellt für Sie sicher, dass alle für einen
sicheren Betrieb relevanten Faktoren monitort werden.
Aber auch, dass künftige Updates durch die Firma echotech berücksichtigt sind. Sie müssen
sich nicht um Anpassungen kümmern.

o

Moderner, aber schlichter Aufbau, um ein professionelles Monitoring sicherzustellen.
Wir setzen grafischen Darstellungen sehr reduziert ein. Denn Monitoring ist nach unserer
Philosophie ein Werkzeug und nicht Selbstzweck. Das bedeutet nach der Konfiguration soll es
keine Aufmerksamkeit und/oder Arbeitsressourcen unnötig binden. CustoSec informiert und
warnt sie verlässlich. Wir unterstützen sie gerne beim Customizing, um auf ihre Bedürfnisse
abgestimmt, ein anspruchsvolles und aussagekräftiges Reporting aus CustoSec zu generieren.
Ihre Leistung in Zahlen und grafisch darzustellen.

Zu einem professionellen Monitoring zählt auch die Sicherheit. Alle Updates werden von
CustoSec aktiv über HTTPS vom Update Server abgeholt - nach einem Handshake, der eine
SMS Bestätigung voraussetzt.
REPUTATION - Der Nachfolger eines bewährten Produkts
aransec wird bei großen Kunden seit mehr als 10 Jahren erfolgreich eingesetzt, seit 2018
begeistert unser Nachfolgeprodukt CustoSec unsere Kunden!
Wir sind ein Österreichisches Unternehmen, und Sie können uns auf kurzem und direkten
Weg kontaktieren.
Spezialwünsche sind ebenfalls möglich, und werden zu moderaten Kosten realisiert

Conclusio
Sie bekommen für einen fairen Preis - mit einem tollen Preis/Leistungsverhältnis - ein
ausgereiftes Produkt, welches stabil und zuverlässlich alle Anforderungen für ein modernes
Monitoring erfüllt!
Die klare Bedienoberfläche bietet eine übersichtliche Konfiguration für die Komplexen
Möglichkeiten und richtet sich an den Profi.
Datenschutz und Datensicherheit wird durch die gesamte Architektur sichergestellt.
Und nicht zuletzt können sie mit CustoSec weit mehr als nur die IT Infrastruktur monitoren.
Sollte später ein solcher Bedarf kommen, benötigen sie kein weiteres System. Sollten
Spezialanforderungen dabei sein (wie Monitoring einer Haustechnik-Anlage, Bereitschaft
einer Alarmanlage, chemische oder medizinische Geräte…) können wir auch das
kostenschonend realisieren!
Wir sind ihr verlässlicher Partner wenn es Monitoring jeglicher Art geht!

