
 

 

 

 

 

 

 

Antispam Service 
Für Sie ist es ein grosser Aufwand die Spam- und Junkmails auszusortieren.  
Überlassen Sie das unserem Antispam Service, der Ihre Spam- und Junkmails bereits vor Ihrer 
IT-Infrastruktur aussortiert. Sie erhalten per E-Mail eine Meldung über die gefilterten 
Nachrichten. Ist dort eine Nachricht aufgelistet, welche Sie gerne erhalten möchten, können Sie 
diese mit einem Klick zu Ihnen holen. 
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Was sind Spam-Mails 

Als Spam oder Junk (Englisch für „Abfall“ oder 
„Plunder“) nennt man unerwünschte E-Mails. Sie 
enthalten meistens werbenden Inhalt oder dubiose und 
besonders günstig erscheinende Angebote für Sex, 
Potenzmittel, Pornographie, illegale Online-Glücksspiel-
Casinos oder auch Meldungen über eine Erbschaft oder 
einen Lotteriegewinn. Oft auch täuschend echt mit 
nachgemachten E-Mail Designs und Webseiten von 
Banken, der Post oder auch Webshops. 

 

Spamreport 

Die mehrstufigen Filtersysteme blocken den Grossteil 
der Spam-Mails bereits beim Eintreffen ab. Die übrigen 
Nachrichten werden einer Tiefenanalyse unterzogen. 
“Saubere” Mails werden anschließend dem Kunden 
zugestellt, die übrigen landen in der Quarantäne, von wo 
aus der Benutzer über den Spamreport entscheiden 
kann, ob die einzelnen E-Mails zugestellt oder nach 
einiger Zeit gelöscht werden sollen. 

 
 

 

 

Keine zusätzliche Hard- und 
Software 

Nie wieder Spam – ohne Hardware, ohne Software und 
ohne Administrationsaufwand. Der Managed 
Spamfilterservice von PCETERA Antispam bietet klare 
Vorteile. Die Server von PCETERA Antispam, in 
redundanten gesicherten Rechenzentren betrieben, 
werden als Schutzwall im Internet noch vor der 
Infrastruktur der Kunden installiert. Spam, Viren, 
Phishing-Mails und andere Malware werden sicher 
abgefangen, noch bevor sie die Unternehmens-IT 
überhaupt erreichen. 

  

 Backup ohne 
Systemunterbrechung 

 Standortunabhängiges 
Widerherstellen 

 Sicherheit Standort 
Schweiz 

 Schutz noch vor eigener IT-
Infrastruktur 

 Feste, kalkulierbare Kosten 

 Keine Hard- und Software 

 Infomail der 
Spamnachrichten und 
direkte Verwaltung 



 

 

 

Neuster Stand – ohne Verzögerung 

Unsere Filter werden innerhalb von 60 Sekunden auf 
den neuesten Stand gebracht und automatisch 
nachjustiert. Neue Spams werden dadurch schon zu 
Beginn einer Spamwelle erfasst und aussortiert. 
Herkömmliche Filter bekommen neue Signaturen 
dagegen erst nach erheblich längerer Zeit, oft erst nach 
Stunden oder Tagen. Die Spamwelle hat den Filter dann 
längst passiert. Spammer wissen das auch – Spam-
Attacken werden wohl auch deshalb immer kürzer und 
dafür heftiger. Die schnelle Reaktion auf neuen Spam 
ist einer der Gründe für die marktführend hohen 
Spamerkennungsraten von PCETERA Antispam. 

 

Vertraulichkeit durch 
Verschlüsselung 

Bei geschäftlichen E-Mails mit sensiblen Informationen 
ist Vertraulichkeit das A und O. Denn Verlust oder 
Manipulation können schnell wirtschaftliche oder 
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. PCETERA 
Antispam bietet Nutzern seines Spamfilterservices 
deshalb die Verschlüsselung von E-Mail per TLS 
(Transport Layer Security). Durch TLS wird die gesamte 
E-Mail-Kommunikation zwischen PCETERA Antispam 
und seinen Kunden verschlüsselt. Sofern die Mailserver 
der Gegenstellen im Internet diesen Service ebenfalls 
anbieten, kann durch TLS außerdem der gesamte E-
Mail-Transport zwischen dem Mailserver des Kunden 
bis zum Mailserver des Empfängers verschlüsselt 
stattfinden und dadurch vor Ausspähung geschützt 
werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managed E-Mail ist Full-Service 

Der Managed Filter-Service durch die vorgeschalteten 
Server von PCETERA Antispam bedeutet für den 
Mitarbeiter im Unternehmen größtmögliche 
Bequemlichkeit und Sicherheit. 

Die Zustellung der erwünschten „guten Nachrichten“ 
erfolgt vollautomatisch – Ihre Mitarbeiter müssen sich 
um nichts mehr kümmern. Entscheidend dafür: Die 
bestmögliche Filterung und ein dynamisches 
Erkennungsverfahren, nach dem unerwünschte und 
schädliche E-Mails konsequent aussortiert werden. 


