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Herr Sedlmayr: Bevor wir mit den
Produkten von Untangle gestartet
sind, waren wir mit einer anderen
Lösung an die Grenzen gestoßen.
Die Produktperformance war nicht
mehr ausreichend und die weitere
Produktentwicklung durch den Her-
steller nicht sichergestellt.

Wir haben uns daher recht schnell
nach einemAlternativprodukt umge-
schaut, wobei wir mehrere Her-
steller in Betracht gezogen haben.
Durch den Vertrieb von brainworks
wurden wir aktiv auf den Hersteller
Untangle angesprochen. Am Anfang
waren wir noch etwas skeptisch, da
Untangle auf dem deutschen Markt
noch wenig bekannt ist. Doch
letztendlich haben uns die Produkt-
performance und die Unterstützung

durch brainworks im ersten Projekt
absolut überzeugt.

brainworks:Was hat Ihnen in Ihrem
ersten Kundenprojekt mit Untangle
am besten gefallen?

Herr Sedlmayr: Uns haben die flexi-
blen Installationsmöglichkeiten und
die einfache Bedienbarkeit von Un-
tangle beeindruckt. Außerdem hat
man mit der Cloud-Management-
plattform von zentraler Stelle wirk-
lich alles im Blick.

Was uns zudem ganz besonders gut
gefallen hat, war das tiefe tech-
nische Know-how durch den brain-
works Consultant und die hervor-
ragende Zusammenarbeit mit uns.

Sedlmayr Consulting - die Experten für IT-Lösungen
Sedlmayr Consulting zeigt mit zwei Hotelprojekten wie effiziente Security Lösungen ermittelt und Arbeitsab-
läufe optimiert werden. Dabei werden bestehende veraltete Firewall Lösungen ersetzt, um sowohl für
Hotelkunden im WLAN-Netzwerk uneingeschränkten Service und höchste Zufriedenheit zu bieten, als auch
die interne IT des Hotels abzusichern, sowie auf einen performanten und zukunftssicheren Sicherheitsstan-
dard zu heben.
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y Sedlmayr Consulting war auf der

Suche nach einer neuen Security
Lösung für zwei Hotelkunden um das
WLAN-Netzwerk inkl. der Gästezu-
gänge optimal abzusichern. Die ein-
gesetzte Lösung funktionierte zwar
noch, die Produktentwicklung durch
den Hersteller war jedoch nicht mehr
ausreichend gegeben. Um den Kun-
den auch zukünftig eine optimale
Leistung bieten zu können, sah
Wolfgang Sedlmayr, Gründer und In-
haber der Firma, Handlungsbedarf.
Im Interview mit brainworks berich-
ten er und Herr Andreas Walter,
technischer Consultant, was für die
Lösung von Untangle sprach.

brainworks:Waswaren IhreGründe
sich für den Hersteller Untangle zu
entscheiden?
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Die notwendigen Komponenten NG
Firewall, Micro-Edge (SD-WAN Rou-
ter) und das Command Center vereint
Untangle dafür zu einer einzigen,
modularen Plattform, die sich einfach
und unkompliziert an die Anforder-
ungen eines Unternehmens anpas-
sen lässt.

Durch die Bereitstellung einer konsis-
tenten Sicherheitslage im gesamten
Unternehmensnetzwerk können IT-
Administratoren so die Gesamtheit
der verteilten Netzwerke steuern. Das
Framework umfasst sowohl lokale als
auch Cloud- und Hybrid-Cloud-
Umgebungen und vereint eine breite
Palette verschiedener Netzwerk-
sicherheits- und Optimierungskompo-
nenten, um die Anforderungen ver-
bundener Organisationen zu erfüllen,
vom Back-bone-Netzwerk bis in die
Cloud.

Highlights der Lösung

• Enterprise Funktionalität für den
SMB-Markt mit einfacher Be-
dienbarkeit

• zentrale Cloud-
Managementplattform

• alles von zentraler Stelle im Blick
- egal ob NG Firewall oder SD-
WAN Router

• umfangreiche Logging- und
Reportingfunktionen

• flexible
Installationsmöglichkeiten

• als virtuelle Maschine,
vorinstallierte Appliance, als
Cloud oder Hybrid-Cloud-
Umgebungen

• SD-WAN für optimierte
Interoffice oder Cloud
Verbindungen

• State of the Art VPN
Technologien mit WireGuard,
IPSEC und OpenVPN

brainworks unterstützt Sie bei der
Umsetzung mit den passenden
Dienstleistungen und Servicever-
trägen und bietet Untangle auch als
Managed Service in der Cloud an.
„Managed by brainworks“ sorgt
dabei für den optimalen Betrieb der
IT-Infrastrukturen im Zusammen-
spiel mit Systemhaus, IT-Dienst-
leister und Endkunde.

Erfahren Sie mehr über Untangle
unter www.brainworks.de/untangle

brainworks:Welche Produkt-
Vorteile bietet Untangle?

Herr Walter: Die Bypass-Funktion
von Untangle hat uns bei den bei-
den Hotel-Kunden sehr geholfen.
Eines der Hotels hat z.B. fünf Ar-
beitsplätze und 200 Gäste-WLAN
Kanäle. Dabei haben wir die Gäste-
WLAN Zugriffe komplett an der
Firewall vorbei geschleust.

Dies trägt maßgeblich zur Perfor-
mance des Netzwerkes bei und
spart Kosten in der Lizenzierung.
Außerdem ist das mitgelieferteVPN
sehr leistungsstark. Wir nutzen zu
80% WireGuard VPN und für den
Rest OpenVPN. Dies kommt
hauptsächlich in den Home-Offices
der Hotelangestellten zum Einsatz.

brainworks:Welche Vorteile haben
Sie zusammenfassendmit Untangle
im Portfolio gegenüber vorher?

Herr Sedlmayr: Wir haben mit Un-
tangle ein extrem benutzerfreund-
liches Produkt im Portfolio, das zudem
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet. Der klar definierte
Vertriebskanal mit Fokus auf Distri-
bution und IT-Fachhandel bietet
darüber hinaus in der Preisgestaltung
einen klaren Vorteil. Da wir immer auf
der Suche nach Neukunden und
spannenden Projekten sind, habenwir
mit der Firewall-Lösung von Untangle
wieder ein heißes Eisen im Feuer.

Untangle bietet Enterprise Netz-
werksicherheit, leistungsstark, un-
kompliziert und günstig.

Das Untangle “Network Security
Framework” stellt den Schutz, die
Überwachung und Kontrolle für alle
Geräte, Benutzer und Daten an
einem oder mehreren Standorten
sicher.

Unsere Mission: Als Experten für
IT-Lösungen helfen wir kleinen
und großen Unternehmen bei
der Beratung und Einbindung
individueller und passender
Produkte rund um die IT. Hierbei
steht die Zusammenarbeit im
Vordergrund, wodurch die effi-
zientesten Lösungen ermittelt
und die Arbeitsabläufe opti-
miert werden.

Dabei umfassen unsere
Leistungen:

• Virtualisierung
• Cloud-Computing
• Systemintegration
• WLAN
• Dokumenten-Archivierung
• IT-Security
• Backup-Lösungen
• Monitoring
• IT-Consulting

Wolfgang Sedlmayr, Gründer und Inhaber

Sedlmayr IT-Consulting &
Service mit Sitz in Weißenhorn


