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ADN ist ein zentraleuropäisch tätiger Value-Added Distributor spezialisiert 
auf die Gebiete Application Delivery, Virtual infrastructures, server-based 
Computing, thin-Clients, storage-, High-speed WAN-performance-, Netzwerk-
Kommunikations-, Voice-over-ip- und security-lösungen sowie Developer 
tools und sQl-Datenbankprodukte.

Das unternehmen arbeitet mit den technologieführern Citrix systems,  
microsoft, Appsense, Cortado, igel, Wyse, DataCore, Acronis, res, open-e, 
isilon systems, GFi software, safeNet / Aladdin, sonicWAll, swyx, sybase 
und unify / Gupta technologies direkt zusammen.

Fokussiert auf beratungsintensive it-technologien und produkte bietet ADN 
zusätzliche service-leistungen an. Dazu zählen Hersteller-Zertifizierungs-
trainings, technisch und vertrieblich ausgerichtete Workshops, marketinghil-
fen, telefonische support- und Hotlinedienste sowie Vor-ort-projektunter-
stützung und integrations-services, evaluationsprodukte und teststellungen.

Dabei beliefert und unterstützt ADN ausschließlich systemhäuser, indepen-
dent software Vendor (isVs), Value-Added reseller und service-provider bei 
der planung, Konzeption und installation von maßgeschneiderten it-lösun-
gen für deren endkunden.

Das 1994 in Bochum gegründete unternehmen ist mit tochtergesellschaften 
in Wien und Glattzentrum (schweiz) vertreten und unterhält trainingscenter in 
Bochum, leinfelden-echterdingen, Hamburg, münchen (ismaning) und 
Wien. Das logistikcenter und die Zentrale befinden sich in Bochum.

ADN KurZproFil

ADN store & pArtNerloGiN

Bei ADN können sie alle produkte über das internet bestellen. ein spezieller 
service für sie: über ihr partnerlogin können sie ihre individuellen preislisten 
abrufen.

unter www.adn.de können sie:
  Non-stop bestellen 
  individuelle preislisten abfragen 
  informationen über alle produkte und Hersteller einholen 
  informationen über die ADN abrufen 
  sich über ADN Veranstaltungen informieren und die teilnahme 
  sofort buchen 
  alles über die ADN Akademie erfahren und seminare und 
  Workshops buchen

sollte Ware während des Garantiezeitraums mängel aufweisen, übernimmt 
das ADN rmA Center die Abwicklung der Warenrückgabe. sie senden die 
defekte Ware zu ADN, die dann bei uns geprüft und mit den erforderlichen 
maßnahmen an den Hersteller zurückgesandt wird. ADN überwacht die 
termingerechte rücksendung der Austauschware und leitet diese direkt an 
sie weiter.

Weitere DieNstleistuNGeN

teststellungen | Vor-ort-installationsservice | Vor-ort-einweisung | software 
update- und software subscription | service | marketing- und Vertriebsunter-
stützung | e-leasing
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Citrix - Virtual Computing, Simplified.

Citrix systems ist der führende Anbieter von Virtualisierungs-technologien, 
mit denen unternehmen it als on-Demand-service zur Verfügung stellen 
können. Die Virtualisierungs-, Netzwerk- und Cloud Computing-lösungen 
von Citrix ermöglichen es, it-umgebungen schnell, einfach und kosteneffi-
zient aufzubauen.

Citrix XenDesktop ist eine leistungsstarke Virtualisierungs-lösung für Desk-
tops. es ermöglicht vollständig personalisierte Desktops für jeden Anwender 
in Kombination mit der sicherheit und einfachheit einer zentralisierten Ver-
waltung. Die Citrix HDX-technologien gewährleisten dabei höchste perfor-
mance und uneingeschränkten Nutzer-Komfort.

Citrix XenApp ist eine lösung zur on-Demand Bereitstellung und zum ma-
nagement von Anwendungen. XenApp verlagert die Anwendungen ins re-
chenzentrum, wo sie zentral verwaltet und den Benutzern in allen unterneh-
mensstandorten als on-Demand-service - in Form von virtualisierten oder 
zentralisierten Anwendungen - zur Verfügung gestellt werden.

Citrix essentials für microsoft Hyper-V bietet eine reihe leistungsstarker ma-
nagement-Funktionen zur server-Virtualisierung. Diese erweitern die enter-
prise management-tools von Windows server 2008-systemen und machen 
Hyper-V und system Center skalierbarer, einfacher zu verwalten und agiler.

Die Netzwerk-lösungen von Citrix - Netscaler, Access Gateway und Branch 
repeater – steigern die performance, die skalierbarkeit und die sicherheit 
des Netzwerks und bieten entscheidende mehrwerte in zentralisierten in-
frastrukturen.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Citrix:

  Thomas Reger 
  telefon: +49 2327 9912 485
  Fax: +49 2327 9912 29485
  e-mail: thomas.reger@adn.de

AppSense - User Virtualization for Virtual Desktops

Die Appsense management suite ist die führende lösung für die Benutzer-
umgebungsverwaltung. Appsense management suite besteht aus vier voll-
ständig integrierten Komponenten, die auf vorhandenen Anwendungs- und 
Desktopbereitstellungsmechanismen aufbauen, um Benutzerpersonalisie-
rung, Desktopeinrichtung und Anwendungs- und ressourcenberechtigung 
zur Verfügung zu stellen. 

Durch die Virtualisierung sämtlicher benutzerspezifischen inhalte auf dem 
Desktop kann über alle Bereitstellungstechnologien hinweg, wie z.B. termi-
naldienste, Citrix XenApp, Vmware VDi, Citrix XenDesktop und gestreamte 
umgebungen, ein nahtloses, persönliches, konsistentes und leicht zu ver-
waltendes Benutzererlebnis gewährleistet werden. Die Bereitstellung neuer 
Desktop und die migration von Benutzern werden drastisch vereinfacht. 

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von AppSense:

  Markus Sindhoff  
  telefon: +49 2327 9912 210
  Fax: +49 2327 9912 29210
  e-mail: markus.sindhoff@adn.de

iNFrAstruCture
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Marathon – Unbegrenzte Verfügbarkeit für Windows-Systeme

marathon ist die einzige Firma, die eine komplette Auswahl automatisierter, 
fehlertoleranter Hochverfügbarkeits- und Wiederherstellungs-softwarelösun-
gen für alle wichtigen Windowsanwendungen bietet. Die everrun produkt-
familie schützt Firmen, indem sie die Kontinuität des Betriebes in virtuellen 
und physischen umgebungen gewährleistet.

Die fehlertolerante softwarelösung erreicht eine Verfügbarkeit von 99,999% 
und unterstützt alle Windows-Anwendungen, ohne dass diese modifiziert 
werden müssen. Dabei setzt everrun auf standard-Hardware auf.

Der virtuelle server verhält sich nicht anders als ein gewöhnlicher server 
und kann von Administratoren genauso behandelt werden. Anwendungen 
werden ganz normal installiert, ausgeführt und gewartet. Dadurch entfallen 
die zusätzlichen lizenzkosten und der erhöhte Administrationsaufwand, die 
mit typischen Cluster-lösungen einhergehen.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Marathon:

  Heiko Lossau 

  telefon: +49 2327 9912 135
  Fax:  +49 2327 9912 29135
  e-mail: heiko.lossau@adn.de

RES Software – Enterprise Management für Windows-Umgebungen

Die lösungen von res software helfen unternehmen dabei, ihre microsoft 
Windows-umgebungen zu verwalten, ganz gleich wie diese dem user zur 
Verfügung gestellt werden. Die Komplexität und die Kosten für die Administ-
ration sinken, während die produktivität der user und Administratoren steigt.

res powerFuse ist eine umfassende management lösung für Windows-
plattformen, die es Administratoren ermöglicht, von einer zentralen Konso-
le aus Windows Desktops zu rationalisieren, konfigurieren, sichern und zu 
überwachen.

res Wisdom ist eine windowsbasierende Wartungs-lösung für-it mitarbei-
ter, zur Verteilung, Automation und Vereinfachung von inhärenten Windows 
Desktop Aufgaben. 

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von RES Software:

  Martin Grollmuss 

  telefon: +49 2327 9912 445
  Fax: +49 2327 9912 29445
  e-mail: martin.grollmuss@adn.de

iNFrAstruCture
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Kaviza – VDI-in-a-Box now from Citrix

Kaviza VDi-in-a-Box ist die kostengünstige plug-und-play-Desktop-Virtualisie-
rungslösung für kleine und mittlere unternehmen.

Dabei ist die idee hinter Kaviza ganz einfach: Bereitstellung virtueller Desk-
tops für weniger als die Kosten für pCs. Dazu kommen die Vorteile eines 
zentralen Desktop-managements, niedrigere Kosten für Desktop-support, 
höhere Verfügbarkeit und mehr Datensicherheit.

Kaviza VDi-in-a-Box ist eine schlüsselfertige lösung, die als virtuelle Appli-
ance bereitgestellt wird. Dadurch kann ein komplettes Kaviza Grid mit mehre-
ren servern in weniger als zwei stunden installiert und konfiguriert werden.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von 
Kaviza – VDI-in-a-Box now from Citrix:

  Thorsten Tillmann 

  telefon: +49 2327 9912 247
  Fax: +49 2327 9912 29247
  e-mail:: thorsten.tillmann@adn.de

Cortado. Business Class of Cloud Desktop Services –  
Drucklösungen für Citrix, Microsoft und VMware 

mit seiner international patentierten technologie ist die Cortado AG,  
vormals thinprint AG, der führende Anbieter von softwarebasierten mobile-,  
Business- sowie von Drucklösungen. Cortado verbindet mobile, webbasierte 
und virtuelle Desktops mit zentral bereitgestellten it-ressourcen. Heimar-
beitsplätze, mobile mitarbeiter sowie ganze Außenstellen werden effizient, 
sicher und nahtlos in die it-infrastruktur integriert. Basis des erfolges ist die 
Drucklösung thinprint .print, die in unternehmen aller Branchen und Größen 
weltweit erfolgreich im einsatz ist.

typische einsatzszenarien, in denen die lösungen von Cortado zur Anwen-
dung kommen, sind die Zentralisierung der Druckserver, die Anbindung von 
Außenstellen sowie migrationsprojekte und die damit verbundenen Kompa-
tibilitätsprobleme. Auch in virtualiserten umgebungen und Cloud-infrastruk-
turen sorgt Cortado für performantes und sicheres Drucken.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Cortado:

  Markus Sindhoff  

  telefon: +49 2327 9912 210
  Fax: +49 2327 9912 29210
  e-mail: markus.sindhoff@adn.de

iNFrAstruCture

priNt solutioNs

A Brand of
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Avocent – The Power of Being There 

Avocent ist ein weltweit führender Hersteller von managementlösungen für 
it-infrastrukturen in rechenzentren von Großunternehmen, kleinen und mit-
telständischen unternehmen und Zweigstellen. Die Kombination von Hard-
ware, software und integrierten technologien von Avocent ermöglicht eine 
zentralisierte Verwaltung der gesamten it-infrastruktur. 

it-Administratoren können von einer einzigen Konsole aus sämtliche lokale 
und remote-server (physische sowie virtuelle), Netzwerkgeräte im rechen-
zentrum sowie mobile, stromverwaltungs- und umgebungsüberwachungs-
einheiten steuern. Avocent führt die Verwaltung von rechenzentren in einer 
zentralen, einheitlichen plattform zusammen. effizienz, Zuverlässigkeit (Ver-
fügbarkeit), einfachheit und Kostenersparnis sind hier zentrale schlüsselfak-
toren.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Avocent:

  Martin Grollmuss 

  telefon: +49 2327 9912 445
  Fax: +49 2327 9912 29445
  e-mail: martin.grollmuss@adn.de

Universal Desktops von IGEL Technology

iGel technology ist einer der weltweit größten thin Client Hard- und soft-
ware-Hersteller und marktführer in Deutschland.

Das linux- und microsoft Windows-basierte portfolio umfasst klassische 
Desktop-thin Clients, in lCD-Bildschirme integrierte thin Clients. Dabei 
gestattet die universal Desktop-strategie eine flexible Auswahl aus einem 
breiten spektrum an softwareclients, -tools und lokalen protokollen. Diese 
erlauben neben dem klassischen Zugriff auf das server Based Computing 
unter Windows, Citrix und linux auch den direkten Zugriff auf virtuelle Desk-
tops (Vmware, Citrix oder microsoft), legacy Host-, sAp-, Java- oder Web-
Applikationen sowie Voip.

mit dem iGel universal Desktop Converter (uDC) lassen sich pCs, die 
letzte Generation der iGel-Vorgängermodelle und ausgewählte thin Clients 
von Drittanbietern wie Neoware und Dell mit der aktuellen iGel universal 
Desktop-Firmware ausstatten.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von IGEL:

  Michael Broos 

  telefon: +49 2327 9912 465
  Fax: +49 2327 9912 29465
  e-mail: michael.broos@adn.de

DAtA CeNter mANAGemeNt

tHiN ClieNts



8

Wyse - Cloud Client Computing

Wyse technology ist einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich thin 
Computing. Zum Angebotsspektrum von Wyse gehören Hardware, infra-
struktursoftware und Dienste für das thin Computing.

Wyse thin Clients sind kompakte, energieeffiziente und produktive Desktops 
und bieten die gesamte Benutzererfahrung eines pC – jedoch ohne die Kom-
plexität und risiken, die mit ihm einhergehen.

Wyse mobile thin Clients weiten den Nutzen des thin Computing auf mobi-
le Anwender mit sicherem Zugriff auf unternehmensnetzwerke und –infra-
strukturen aus.

Wyse Zero Clients sind speziell für eine bestimmte umgebung optimiert 
worden und bieten substanzielle Vorteile in sachen Geschwindigkeit, ma-
nagement, sicherheit, energieverbrauch und Benutzererfahrung.

Wyse software erweitert die Verwaltung und Funktionalität der thin Clients 
und bietet zahlreiche weitere Vorteile.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Wyse:

  Wolfgang Lattenkamp 

  telefon: +49 2327 9912 356
  Fax: +49 2327 9912 29356
  e-mail: wolfgang.lattenkamp@adn.de

DataCore - Storage Virtualization and SAN Management Software

mit DataCore speichervirtualisierungslösungen erhalten sANs die intelligenz 
und Flexibilität der Virtualisierung. standardserver werden damit zu speicher-
servern, und zwar in vergleichbarer Weise, wie oracle oder Vmware einen 
standardserver zu einem Datenbankserver oder Vm-server machen. 

DataCore-software wandelt einen standardserver zu einem virtuellen spei-
cherserver um, der aus physischem speicher jeglicher Art virtuelle platten 
konsolidiert, gruppiert und bereitstellt. 

Dieser virtuelle speicherserver leistet speicherverwaltung und -steuerung 
der enterpriseklasse und bietet „thin provisioning“ (virtuelle Kapazität), Da-
tensicherheit, Disaster recovery, Business Continuity und andere leistun-
gen zwischen isCsi-, Glasfaser- und heterogenen Netzen. Gleichzeitig ver-
einfacht er die Administration und verbessert den Nutzungsgrad der speicher 
entscheidend.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von DataCore:

  Christian Geilen 

  telefon: +49 2327 9912 145
  Fax: +49 2327 9912 29145
  e-mail: christian.geilen@adn.de

tHiN ClieNts

storAGe
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Acronis – Compute with Confidence

Acronis ist Hersteller hoch entwickelter und skalierbarer software-lösun-
gen für Backup und restore, Disaster recovery, Deployment und system-
migration. unternehmen können mit patentierten Acronis technologien für 
Disk imaging und Disk management ihre digitalen systeme in und zwischen 
physischen und virtuellen umgebungen migrieren, verwalten und pflegen.

Digitale informationen werden zuverlässig abgesichert, eine hohe Verfügbar-
keit, Geschäftskontinuität und integrität der unternehmensdaten sowie der 
it-infrastruktur gewährleistet und Ausfallzeit minimiert.

so unterstützt Acronis den unterbrechungsfreien Betrieb geschäftskritischer 
Anwendungen.

Ihre Ansprechpartnerin zu den Produkten von Acronis:

  Stefanie Trabitzsch 

  telefon: +49 2327 9912 220
  Fax: +49 2327 9912 29220
  e-mail: stefanie.trabitzsch@adn.de

Isilon Systems - Innovative Scale-Out NAS Lösungen

Die scale-out NAs-produkte von isilon bedienen die ständig wachsende 
Nachfrage nach leistungsstarken, einfach verwaltbaren speichersystemen, 
die sich bei Bedarf nahezu ohne limitierung wirtschaftlich erweitern lassen. 

Die hochperformanten systeme ermöglichen unternehmen, in kürzester Zeit 
bedarfsgerechte speicherinfrastrukturen einzurichten, die schritt mit dem 
unternehmenswachstum halten. Heterogene systemlandschaften lassen 
sich schnell und unkompliziert konsolidieren sowie der Kapital- und Betriebs-
aufwand optimieren.

Zum spektrum zählen neben den hochperformanten systemen der iQ s-
serie, die sich durch eine hohe transaktionsleistung auszeichnen, die mo-
delle der iQ X-Familie, die in der höchsten Ausbaustufe eine Dateisystem-
Kapazität von über 10 pB bei einem aggregierten schreib- und lesedurchsatz 
von mehr als 40 Gigabytes pro sekunde (GB/s) bieten. Abgerundet wird das 
Angebot von den iQ Nl Nearline-storage-produkten, die derzeit sowohl in 
punkto Anschaffungs- als auch Folgekosten deutlich günstiger sind als ver-
gleichbare lösungen dieser Kategorie

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Isilon Systems:
 
  Christian Geilen 

  telefon: +49 2327 9912 145
  Fax: +49 2327 9912 29145
  e-mail: christian.geilen@adn.de

storAGe
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CommVault - Solving Forward

Die Datenmanagement-suite simpana von CommVault wurde so konzipiert, 
dass die einzelnen Komponenten – Datensicherung, Archivierung, replika-
tion sowie such- und ressourcenmanagement – zu 100 prozent nahtlos 
zusammenarbeiten. Die einzelnen module können, frei nach den Bedürf-
nissen ihrer Kunden, zusammengestellt werden, um eine maßgeschnei-
derte lösung zu erschaffen, die leistungsfähige Datensicherung, universelle  
Verfügbarkeit sowie vereinfachtes management von Daten in komplexen 
sAN, NAs, lAN und WAN umgebungen bietet.

Durch die einzigartigen single-plattform-Architektur können unternehmen, 
unabhängig von der Netzwerktopologie, das Wachstum der Datenbestän-
de und die damit zusammenhängenden Kosten und risiken genauestens  
kontrollieren und so ihre storage-Netzwerke optimieren.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von CommVault:

  Michael Beitat

  telefon: +49 2327 9912 150
  Fax: +49 2327 9912 29150
  e-mail: michael.beitat@adn.de

Nexsan – Intelligent High Density & Performance RAID Storage 

Nexsan ist ein führender Anbieter für innovative, diskbasierte storage-sys-
teme mit extremer Zuverlässigkeit und effizienz. Alle systeme werden mit 
ausschließlich hochwertigen, getesteten marken-Komponenten ausgestattet 
und mit der einzigartigen und kostensenkenden AutomAiD-technologie ver-
sehen, um energieeffizienz und Ausfallzeiten zu optimieren.
  
Zu der produktpalette zählen kostengünstige, hochkapazitäre sAtA-storage-
systeme,  High-performance sAs-storage, der einzigartig auch sAs mit 
sAtA-speicher in einem rack kombinierbar macht, skalierbare storage-Kon-
solidierung und –Virtualisierung sowie ”true enterprise unified storage” für 
anspruchsvolle sAN-umgebungen.

Das preis-leistungs-Verhältnis ist aufgrund der exklusiven partnerschaft mit 
ADN ausgesprochen gut und wird durch die implementierten management- 
und service-tools, die keinerlei luN- oder Kapazitäts-Begrenzung unterste-
hen sowie keiner zusätzlichen lizenesierung bedürfen, unterstrichen. Funk-
tionen wie Virtualisierung, thin provisioning, snapshotting, synchrones und 
asynchrones mirroring etc. sind bei betroffenen systemen implementiert 
und kostenfrei nutzbar.

Nexsan verschafft Wettbewerbsvorteile durch technologievorsprung!

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Nexsan:

  Christian Geilen 

  telefon: +49 2327 9912 145
  Fax: +49 2327 9912 29145
  e-mail: christian.geilen@adn.de

storAGe
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Sanbolic – Software to Simplify and Share SAN Storage

sanbolic melio Fs ist ein Clustered File system, das speziell für den einsatz 
in sAN-umgebungen entwickelt wurde. es erlaubt, von mehreren servern 
gleichzeitig auf das sAN zuzugreifen, und ermöglicht so Hochverfügbarkeit 
und die horizontale skalierung von Anwendungen. 

Zugleich wird das provisioning und management von virtuellen servern 
deutlich vereinfacht. melio schafft ganz neue Anwendungsmöglichkeiten für 
shared storage Hardware nach industriestandard - dabei ist es überaus ein-
fach einzusetzen.

ergänzt wird melio durch sanbolic lascala - einen hostbasierter Volume ma-
nager, der die Verwaltung von shared storage-umgebungen erheblich ver-
einfacht und gleichzeitig die Flexibilität und Zuverlässigkeit erhöht.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Sanbolic:

  Thorsten Tillmann 

  telefon: +49 2327 9912 247
  Fax: +49 2327 9912 29247
  e-mail: thorsten.tillmann@adn.de

Die einzige Telefonanlage mit Zukunft

swyx bietet mit swyxWare eine Komplettlösung zur Abwicklung des gesam-
ten internen und externen telefonverkehrs über das Daten-Netzwerk. swyx-
Ware ist eine softwarebasierte ip-telefonanlage, die nicht nur alle Aufgaben 
der klassischen tK-Anlage übernimmt, sondern auch für die teilnehmer im 
Netz viele neue telefoniefunktionen zur Verfügung stellt, die die Arbeit im 
Büro erleichtern:

  standortkopplung via ip-link 
   einbindung von Heimarbeitsplätzen 
   intelligentes Call management
   interactive Voice response (iVr) 
   Konferenz-server sowie Voicemail-, email und Fax:-integration in
  ein einheitliches system (unified messaging)
   Vollständige integration in terminal server- und Citrix 
  umgebungen

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Swyx:

  Martin Janßen 

  telefon: +49 2327 9912 475
  Fax: +49 2327 9912 29475
  e-mail: martin.janssen@adn.de

storAGe

iNteGrierte Voip KommuNiKAtioN
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Revolutionize the way you work

Der Geschäftsbereich Citrix online stellt die führende Web-basierte software 
für Fernzugriff, support und Collaboration vor
  
  Citrix GoToMyPC 
  Die lösung für sicheren Fernzugriff auf Desktops über das 
  internet

   Citrix GotoAssist
  Das Werkzeug für den support-mitarbeiter. mit einer lizenz 
  GotoAssist kann ein support-mitarbeiter unbegrenzt viele 
  Kunden durch Desktop-sharing über das internet unterstüzen. 

   Citrix GoToMeeting / GoToWebinar
  Die einfache, sichere und kostengünstige lösung, um online 
  meetings vübers internet durchzuführen.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von Citrix Online:

  Thomas Reger 

  telefon: +49 2327 9912 485
  Fax: +49 2327 9912 29485 
  e-mail: thomas.reger@adn.de

Comprehensive Internet Security

Netzwerke mit internetanbindung sind heute einer Vielzahl ernst zu nehmen-
der sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Die internet-sicherheitslösungen 
von sonicWAll werden von unternehmen jeder Größe eingesetzt, um ihre 
Netzwerke zuschützen und eine sichere Fernzugriffskonnektivität zu sichern.
 
   Die Network security Appliances von sonicWAll verbinden 
  die patentierte, ultraschnelle reassembly-Free Deep packet 
  inspection (rFDpi) mit leistungsfähigen unified threat
  management (utm)-security services. 

   sonicWAll secure remote Access-Appliances bieten einfache, 
  skalierbare Fernzugriffslösungen für Firmen aller Größen.
   Appliances, software, virtuelle Appliances und Dienste von 
  sonicWAll email security (ses) sorgen für die produktive 
  und kosteneffiziente Nutzung von e-mail.
   Die sonicWAll Continuous Data protection (CDp)-serie bietet als 
  einzige eine wirklich umfassende Backup- und recovery-lösung 
  für kleine und mittlere unternehmen.

Ihre Ansprechpartner zu den Produkten von SonicWALL:

  SonicWALL-Team 

  telefon: +49 2327 9912 240
  Fax: +49 2327 9912 29240
  e-mail: sonicwall@adn.de

WeB-BAsierte KommuNiKAtioN

seCurity
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PINsafe - sichere Multi-Faktor-Authentifizierung - komplett ohne Token

piNsafe ist ein Authentifizierungssystem, das ohne weitere Hardware (z.B. 
token oder smartcards) dem Anwender den sicheren Zugriff auf Netzwerke 
und Computersysteme ermöglicht. Über gesicherte Netzwerkverbindungen 
(VpN), über Webseiten, Firmenanwendungen und mobile Geräte kann nach 
der Authentifizierung durch piNsafe der Zugriff erfolgen. 

piNsafe wird eingesetzt, um nur tatsächlich autorisierten personen den 
Zugang zu Daten zu ermöglichen, für den sie innerhalb eines sicherheits-
bereiches auch legitimiert sind. Durch die einzigartige, patentierte otC-Ge-
nerierung ist piNsafe die sicherste, einfachste, zuverlässigste und kosten-
günstigste Authentifizierung auf dem markt.

piNsafe verfügt dabei über eine ganze reihe unterschiedlicher Benutzer-
interface-optionen, einschließlich mobiler und bild-basierter Authentifizie-
rungs-modelle, die alle in der piNsafe lizenz bereits enthalten sind.

Ihre Ansprechpartner zu den Produkten von PINsafe:

  PINsafe-Team 

  telefon: +49 2327 9912 240
  Fax: +49 2327 9912 29240
  e-mail: pinsafe@adn.de

Zwei-Faktoren-Authentifizierung von SafeNet/Aladdin

safeNet/Aladdin ist marktführer im Bereich digitale sicherheit und bietet seit 
1985 lösungen für software- und internetsicherheit an. 

Die token-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen safeWord 2008 
bietet sicheren Netzwerkzugang mittels one-time-passwörtern und stellt 
damit eine High security lösung zur Anbindung von Außendienstmitarbeiter, 
Heimarbeitern und partnerfirmen dar.

Das etoken-portfolio (usB-token, smartcards und software-token) umfasst 
eine komplette suite von sicherheitsanwendungen für die unternehmens-
weite Benutzerauthentisierung und passwort management. etoken lässt 
sich beliebig mit anderen Devices kombinieren, um spezielle geschäftliche, 
sicherheitstechnische und budgetbezogene Anforderungen zu erfüllen:

  Anmelden auf Computern und in Netzwerken 
   speichern und Verwalten aller Berechtigungsnachweise 
  und passwörter  
   Verschlüsselung von Dateien, Dokumenten und e-mails 
   Digitales signieren von Dokumenten 
   physischer Zugang zu einrichtungen z.B. via rFiD-transponder

Ihre Ansprechpartnerin zu den Produkten von SafeNet/Aladdin:

  Maja Cincurak 

  telefon: +49 2327 9912 335
  Fax: +49 2327 9912 29335
  e-mail: maja.cincurak@adn.de

seCurity
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GFI: Security & Messaging Software

GFi software bietet kleinen und mittleren unternehmen eine umfassende 
Auswahl an Netzwerksicherheits-, inhaltssicherheits- und Kommunikations-
lösungen aus einer Hand. mit seiner mehrfach ausgezeichneten technologie, 
einer konsequenten preisstrategie und der klaren Ausrichtung seiner pro-
dukte an den besonderen Anforderungen kleiner und mittlerer unternehmen 
erfüllt GFi vielfältigste Ansprüche.

  Web- und e-mail-sicherheit - sicheres surfen im internet und 
  schutz des Netzwerks vor spam, Viren und phishing-mails
  Archivierung, Backup und Fax - effiziente, preiswerte 
  Faxkommunikation und umfassende Archivierung von Daten, 
  e-mails und Faxen
  Netzwerk und sicherheit - Absicherung des Netzwerks vor 
  schwachstellen und Angriffen

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von GFI:

  René Claus 

  telefon: +49 2327 9912 245
  Fax: +49 2327 9912 29245
  e-mail: rene.claus@adn.de

Microsoft ISV Royalty – 
Der leichte Weg zu einer attraktiven Gesamtlösung

Das microsoft royalty-lizenzprogramm für isVs (independent software Ven-
dor), bietet softwareherstellern eine einfache möglichkeit, microsoft-produk-
te in die von ihnen entwickelten softwareanwendungen zu integrieren, ihre 
softwareanwendungen zu vervielfältigen und ihren Kunden eine voll lizen-
zierte lösung zur Verfügung zu stellen. 

Dieses programm ist weltweit verfügbar und unterstützt isVs dabei, die An-
zahl der Verkaufsabschlüsse sowie die profitabilität zu steigern und langfris-
tige Kundenbeziehungen aufzubauen, welche Wiederholungsgeschäfte mit 
sich bringen können.

Das isV royalty-lizenzprogramm ist für jeden partner verfügbar, der auf mi-
crosoft technologien basierende standardsoftware entwickelt und vertreibt.

mit dem isV royalty-lizenzprogramm kann ein isV eine große Anzahl mi-
crosoft-produkte zu einem vorteilhaften preis lizenzieren und in seine soft-
warelösung integrieren.

Ihr Ansprechpartner zum Microsoft  ISV Royalty-Programm:

  Thomas Greisner 

  telefon: +49 2327 9912 146
  Fax: +49 2327 9912 29146
  e-mail: thomas.greisner@adn.de

isV liZeNZproGrAmm

seCurity
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Microsoft SPLA – Services Provider License Agreement

im rahmen des splA-lizenzmodells sind Fachhandelspartner in der lage, 
ihren Kunden microsoft-softwarelizenzen auf mietbasis anzubieten. Die pro-
dukte und lösungen von microsoft können so mit weiteren Dienstleistungen 
zu einem service aus einer Hand kombiniert werden – abgestimmt auf die 
Anforderungen des endkunden.

Das microsoft splA-programm ermöglicht es, individuelle und flexible lö-
sungen für den Betrieb von it-infrastrukturen zu bieten. Die Abrechnung der 
lizenzen erfolgt monatlich, so dass nur tatsächlich genutzte lizenzen bezahlt 
werden müssen. Dabei haben die Kunden stets Zugriff auf die aktuellen pro-
duktversionen.

Das splA umfasst ein breites produktportfolio, zum Beispiel Windows ser-
ver, exchange server, sQl server, sharepoint-technologien, Dynamics Crm 
4.0 und office.

Ihr Ansprechpartner zum Microsoft SPLA-Programm:

  Markus Sindhoff  

  telefon: +49 2327 9912 210
  Fax: +49 2327 9912 29210
  e-mail: markus.sindhoff@adn.de

Citrix CSP – Citrix Service Provider Programm

ADN ist der einzige autorisierte Distributor für das Citrix service provider 
(Csp) programm in Deutschland! 

Das programm ist speziell für sevice provider entwickelt worden, die Appli-
kationen oder Desktops als service liefern und auf miet- oder Abonnement-
basis anbieten. Dabei nutzen Citrix service provider die Virtualisierungslösun-
gen von Citrix für ihre Hosting-Angebote. es bietet ein monatsbasiertes, auf 
der tatsächlichen Nutzung gegründetes preis- und lizenzmodell, angepasst 
auf die spezifischen Anforderungen von Hosting-Anbietern und rechenzen-
trumsbetreibern. 

Das Citrix service provider programm ist das neue, dynamische lizenzmo-
dell, das sich flexibel an den sich verändernden Bedarf ihrer Kunden anpasst

Ihr Ansprechpartner zum Citrix CSP-Programm:

  Markus Sindhoff  

  telefon: +49 2327 9912 210
  Fax: +49 2327 9912 29210
  e-mail: markus.sindhoff@adn.de

HostiNG
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HostiNG

GFIMAX – Einfache, erschwingliche Managed-Services-Lösung.

GFi mAX bietet eine benutzerfreundliche, kostengünstige lösung für it-sup-
portunternehmen, Value-Added reseller (VArs) und managed-services-An-
bieter (msps), zur besseren und risikolosen Überwachung und Verwaltung 
von Netzwerken.

Die neue lösung ermöglicht es ihnen, rAiD-Arrays, verteilte Niederlassun-
gen, isp-Anbindungen, Bandbreiten-Auslastung oder auch Websites ihrer 
Kunden stets im Blick zu behalten, zusätzlich zu deren servern. GFi mAX 
hilft ihnen, die wichtigsten Komponenten der it-umgebung zu überwachen – 
genau die Bereiche, die am meisten probleme verursachen – und warnt sie 
frühzeitig bei aufkommenden schwierigkeiten.

Die Vorteile der „GFI MAX-Technologie“ im Überblick:

  Absatzstark ohne erforderliche Vorinvestitionen oder längerfristige 
  Vertragslaufzeiten.
  innerhalb von 10 minuten einsatzbereit.
  rund-um-die-uhr-Überwachung von Netzwerken 
  mit proaktivem Best-of-Breed-service.

Ihr Ansprechpartner zu den Produkten von GFI MAX

  Jochen Demmer 

  telefon: +49 2327 9912 355
  Fax: +49 2327 9912 29355
  e-mail: jochen.demmer@adn.de
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Sybase – The unwired Enterprise

sybase, inc. bietet softwarelösungen und Dienstleistungen an, mit deren 
Hilfe unternehmen inhalte, Anwendungen und Daten überall dort bereitstel-
len, integrieren und verwalten können, wo sie benötigt werden. Deshalb 
fühlt sich sybase dem leitgedanken „information Anywhere“ bereits seit 
langem verpflichtet.

Das Angebot von sybase umfasst mit dem sybase enterprise Application 
server, der führenden 4Gl-iDe powerBuilder und dem Analyse- und Desi-
gnwerkzeug power-Designer alle Komponenten einer entwicklungsplattform 
für professionelle entwickler leistungsfähiger, integrierter Anwendungssys-
teme für e-Business-lösungen.

   powerBuilder für performantes Client/server- und 
  Web-Development
   pocket powerBuilder zur entwicklung mobiler und drahtloser 
  Applikationen
   powerDesigner als plattform für DataDesign- und Applikations-
  modellierung-
  Adaptive server enterprise - High-end-Datenbank für 
  informationsmanagement

„Always Available“ 
Zugriff auf Unternehmensdaten mit iAnywhere Solutions

sybase iAnywhere solutions ist weltweiter marktführer für mobile, embed-
ded und Workgroupdatenbanken, mobile middleware und m-Business lö-
sungen. iAnywhere solutions ermöglicht den „Always Available“ Zugriff auf 
unternehmensdaten. Zu jeder Zeit von jedem ort.

   sQl Anywhere synchronisations- und Datenmanagement-
  technologien für Client-/ server-, Desktop, Filial- und mobile 
  umgebungen
   m-Business Anywhere zur Bereitstellung von internet-basieren-
  den inhalten für mobile Geräte.

Unify / Gupta Lösungen für professionelle Entwickler

Gupta technologies ist der pionier in der entwicklung von hochsicheren, voll-
ständig integrierbaren small-footprint Datenbanken und visuellen enterprise 
Application Developmenttools. Guptas portfolio besticht durch Zuverlässig-
keit, performance und stabile technik.

   team Developer zur schnellen implementierung datenbankbasier- 
  ter Businesslösungen
  report Builder zur Gestaltung und Generierung von Berichten und
  Ad-hoc-Abfragen aus Datenbanken
   sQl Base embedded und sme Datenbanken

Ihr Ansprechpartner zu Sybase, Unify / Gupta und iAnywhere:

  Daniel Tobias 

  telefon: +49 2327 9912 120
  Fax: +49 2327 9912 29120
  e-mail: daniel.tobias@adn.de

DAteNBANKeN uND AppliCAtioN DeVelopmeNt
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ADN Akademie qualifiziert Sie für zukunftsträchtige Märkte.

Neue und optimierte it-lösungen erfordern bestes Fachwissen. Nur wer die 
Komplexität neuester entwicklungen versteht, kann diese effektiv einsetzen, 
Dritten erklären und durch sein Fachwissen überzeugen.

Aus- und Weiterbildung sowie Festigung des vorhandenen Know-hows si-
chern nicht nur den erfolg ihres unternehmens, sondern auch ihre berufli-
chen möglichkeiten. Jede nachweisbare Qualifizierung erhöht ihren markt-
wert. 

Ausbildung sichert die teilnahme an herstellerspezifischen partnerprogram-
men, durch die sie in allen Bereichen des supports, Vertriebs, marketings 
und der technik unterstützt werden. Diese maßnahmen garantieren ihren 
unternehmenserfolg! 

Die ADN Akademie bietet ein umfassendes schulungsangebot passend zum 
ADN produktportfolio. 

Zu den Leistungen der ADN Akademie gehören:

 offizielle Klassenraumkurse an den ADN Akademie standorten
 inhouseschulungen vor ort oder Firmenseminare an einem der  

 ADN Akademie standorte
 unterstützung bei projekten
 Beantwortung von einzelanfragen (supportcalls)
 Hilfe via Fernwartung

Trainieren Sie Ihr Wissen mit dem Schulungsangebot der ADN:
Wenden sie sich an den zuständigen produktverantwortlichen in diesem 
Kurzprofil.

ADN AKADemie



19

ADN ist Citrix Authorized Learning Center (CALC) seit 1998

Damit sichert ihnen ADN den Zugriff auf die offiziellen Citrix seminare, vom 
Hersteller zertifizierte trainer (CCi “Citrix Certified instructor”), original Citrix 
schulungsunterlagen und original Citrix teilnahmezertifikate.

Die Citrix trainer der ADN sind im Bereich support und Consulting tätig – das 
sichert ihnen ein hohes maß an praxiserfahrung in den Citrix seminaren.

Auszeichnungen:

 CAlC of the year Central europe 2007
 CAlC of the year Central europe 2008
 CAlC of the year emeA 2008
 CAlC of the year Central europe 2010
 CAlC of the year emeA 2010

CitriX AutHoriZeD leArNiNG CeNter

miCrosoFt pArtNer

ADN Microsoft Schulungsangebot

mit der spezialisierung als microsoft splA und isV Distributor ergänzt ADN 
als offizielles microsoft schulungshaus dieses Angebot mit den offiziellen 
microsoft schulungen – ihr Vorteil: sie erhalten alles aus einer Hand!

Als Citrix & Microsoft Schulungshaus bietet ADN alle Möglichkeiten der 
Ausbildung und Service Leistungen: 

 Klassenraumkurse an den ADN schulungsstandorten
 Firmenseminare in den ADN schulungsräumen
 inhouseseminare beim Kunden vor ort
 individualschulungen vor ort oder in den ADN schulungsräumen
 it-Förderprogramm speziell für Azubis
 mobiles Klassenzimmer (Bereitstellung von schulungsnotebooks)
 mobiles testcenter (Abnahme von examen beim Kunden vor ort)
 Consulting vor ort
 telefonsupport /Fernwartung

ADN Ausbildungsalternativen & service leistungen

Oliver Walther

telefon: +49 2327 9912 261
Fax:  +49 2327 9912 29261
e-mail: oliver.walther@adn.de

Sieglinde Feig

telefon: +49 89 558924100
Fax:  +49 2327 9912 29425
e-mail: sieglinde.feig@adn.de

Ihre Ansprechpartner/innen der ADN Akademie:

Silke Hein 

telefon: +49 2327 9912 425
Fax:  +49 2327 9912 29425
e-mail: silke.hein@adn.de

Melanie Straschydlo 

telefon: +49 2327 9912 590 
Fax:  +49 2327 9912 29590
e-mail: melanie.straschydlo@adn.de

plZ 0-4

plZ 7-9

Karin Kischkat

telefon: +49 2327 9912 155
Fax:  +49 2327 9912 29155
e-mail: karin.kischkat@adn.de

plZ 5-6



ADN DAteN

Tochtergesellschaften

Hauptsitz ADN® Advanced Digital Network Distribution GmbH

ADN® Advanced Digital Network Distribution GmbH

Clemens-Holzmeister-straße 4    
1109 Wien
telefon:  +43 1 6031044 0    
telefax:  +43 1 6031044 44

e-mail:  info@adn.at
internet:  www.adn.at

Josef-Haumann-straße 10   
44866 Bochum
telefon:  +49 2327 9912 0 
telefax:  +49 2327 9912 540

e-mail:  info@adn.de
internet:  www.adn.de

BCD-SINTRAG AG
Ein Unternehmen der ADN® Gruppe

Neue Winterthurerstrasse 99
8301 Glattzentrum
telefon.:  +41 43 233 66 66
telefax:  +41 43 233 66 99

e-mail:  verkauf@bcd-sintrag.ch
internet:  www.bcd-sintrag.ch

®
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Hermann ramacher, 
Diplom-Ökonom
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thomas Falk  
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