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Bitdefender liefert konstant beste Ergebnisse beim Verhältnis zwischen 
Erkennungsraten und Fehlalarmen. Dank der neuen Angebote für die 
Bereiche Cloud und Virtualisierung ist man jetzt auch für die Zukunft des 
Netzwerkschutzes gerüstet.

Rain Networks hat sich einen Namen als hochspezialisierter Anbieter von Produkten 
für die Netzwerksicherheit gemacht. Rain Networks steht IT-Experten zur Seite 
und hilft ihnen, ihren Kunden optimalen Support & erstklassige Lösungen für 
die Netzwerksicherheit zu bieten. Rain Networks setzt auf Bitdefender als DAS 
Aushängeschild für den Schutz von virtuellen und MSP-Umgebungen. 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Rain Networks und Bitdefender sind im Jahr 2012 eine strategische Partnerschaft 
eingegangen, um ihren Channel-Partnern noch besseren Service bieten zu können.

Verlässliche Unterstützung und Zusammenarbeit
Die Partnerschaft von Rain Networks und Bitdefender basiert auf gegenseitigem 
Vertrauen. Als Bitdefender-Berater muss man von der Lösung, die man empfiehlt, 
überzeugt sein und Bitdefender muss sich im Gegenzug auf den Anbieter verlassen 
können, der mit dem guten Namen des Unternehmens wirbt.

Virtualisierungsanforderungen begegnen
Bitdefender ist eine vielfach preisgekrönte Lösung und hat sich in der Praxis bewährt. 
Meiner Meinung nach bietet Bitdefender herausragenden Support, da man dort nur mit 
den besten Vertriebsingenieuren arbeitet, die bereits Erfahrung in der Entwicklung von 
herausragenden Produkten haben.

Lösungen für die Virtualisierungs- und Cloud-Sicherheit ersetzen 
herkömmliche Sicherheitslösungen
Da wir uns darauf spezialisiert haben, unseren Channel-Partner beim Vertrieb von 
Bitdefender-Cloud-Security-for-Endpoints-Lösungen und den NEUEN Bitdefender-
Gravity-Zone-Lösungen zu unterstützen, sehen wir in allem eine große Chance, die 
entsprechende Aufmerksamkeit und Förderung verdient.

Unternehmensentwicklung leicht gemacht
Unsere Partnerschaft mit Bitdefender gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird über 
viele Jahre hinaus für beide Seiten profitabel sein. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
bestmögliche Unterstützung zu bieten und uns durch den Aufbau wichtiger Channel-
Partnerschaften dauerhaft am Markt zu etablieren. 
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Über Bitdefender
Bitdefender ist ein international aufgestellter 
Anbieter von Sicherheitstechnologien, dessen 
Lösungen über ein umfangreiches Netzwerk 
aus Value-Added-Partnern, Händlern und 
Wiederverkäufern in über 200 Ländern verfügbar 
sind. Seit 2001 hat Bitdefender immer wieder 
mit preisgekrönter Sicherheitstechnologie für 
Unternehmen und Privatanwender überzeugen 
können und ist einer der führenden Anbieter von 
Sicherheitslösungen für Virtualisierungs- und 
Cloud-Technologien.  Bitdefender-Technologie 
landet regelmäßig an der Spitze einschlägiger 
Tests und bietet Sicherheitsstandards, die 
durch intensive Forschung, Entwicklung, 
Kooperationen und Partnerschaften selbst den 
höchsten Ansprüchen gerecht werden. Das 
gleiche gilt für die strategischen Partnerschaften 
mit den weltweit führenden Virtualisierungs- und 
Technologieanbietern.


