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Innovation par excellence 



Der sicherste und fortschrittlichste Arbeitsplatz der Welt

Wir vereinen die ganze digitale Welt in nur einer einzigen Maschine



One Machine - everything in IT

Mit „Mein Selena Server“ 

sind Sie nicht nur sicher
sondern auch betriebswirtscha�lich

Kostenreduktion um mehr als 57 Prozent
gegenüber herkömmlichen Methoden



Eine Sicherheitsplattform der neuen Zeit

Die Gefahren im Cyber-Raum werden immer grösser, 
der Datenschutz immer komplexer 

und die Methoden zur Lösung immer teurer und weniger kompatibel. 

Standard Methoden versagen zum Teil in heutiger Zeit. 
Die Schere geht also immer weiter auseinander 

und das nicht im Sinne des Kunden. 

Mit die Selena Server haben wir eine neue und
der Zeit entsprechende Technologie entworfen, 

um einerseits den Cyber-Gefahren, 
den gesetzlichen Anforderungen und den hohen

Kosten in der Informatik gegenüberzutreten

Selena Server ist ihrer Zeit um Jahre voraus



Konform zu

DSGVO / GDPR
E-Privacy

E-DSG
EPDV
HIPAA

Entspricht den Normen / Frameworks

ISO / IEC 2700x
ISO / IEC 31000

COBIT
NIST

PCI DSS 
SANS Institute (Application Security Policy)

OWASP (Application Security)

Selena Server helps protect your Data

designed und developed in Switzerland



Hyperscale Ready mit die Selena Server X-Systems

Grober Überblick Ihrer Vorteile

Sie haben die Vorgaben der DSGVO / GDPR / E-DSG / e-Privacy bereits umgesetzt
Technisch nicht angrei�ares Virtual Environment
5-fach Backup & Desaster Strategie inklusive
5-fache Sicherheitsmechanismen inklusive
Mehrfach Firewall inklusive
Cyber-Gefahren werden eleminiert
Schutz vor RANSOMWARE
Schutz vor sämtlichen aktuellen und zukün�igen Viren / Trojanern
Hybrid-Technologie (Inhouse Platform / Cloud Platform)
Zentrale Verwaltung an nur einem einzigen Ort
Reduktion von vielem auf nur noch eins
Reduziert Supportaufwand gegen „Null“
57 Prozent wirtscha�licher als jede andere Methode in Server IT
57 Prozent wirtscha�licher als jede andere IT-Sicherheit Methode
Spart gegenüber Standard Methoden bis zu 60 Prozent Ihrer Zeit ein
Sämtliche Compliance Standards inklusive
Alle Systeme Systemgehärtet
Datenschutzbeau�ragter inklusive



designed und developed in Switzerland

Zurück zum Ursprung

Die Zeitreise zurück zum Ursprung aller Dinge



Fahren wir zurück an die Anfänge .....

Albert Einstein wurde einmal gefragt,
ob er die erste Lösung als die beste Lösung in Betracht ziehen würde.
Er antwortete darauf, dass er einen Heuhaufen solange durchsucht und in
alle Einzelheiten zerlegt, bis er die darin beste Lösung findet.
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Zeitstrahl der Entwicklung der Informatik- und Sicherheit
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Wir durchsuchten den Heuhaufen
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Peak Point

Preiskämpfe und
 

Verlust der Sicherheit

Selena Server Technologie Zeitstrahl

Zeitstrahl der Entwicklung der Informatik- und Sicherheit

gleichbleibende Kosten und sicher bis unendlich gleichbleibend und sicher
gleichbleibende Betriebswirtscha�lichkeit - gleichbleibende Sicherheit und Skalierbarkeit
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Mit der besten Lösung für Sie zurück in der Gegenwart

       
   ste

tig zu - im
mer die erste Lösung

..... und kommen mit der besten Lösung zurück



Werbeanzeige

So geht FireWall und nicht anders

Adele FireWall ist ein Produkt 
von IT-Consulting Ebikon 

https://Adele-FireWall.swiss



Was ist die Selena Server - SWISS Fort Knox Environment?

Der Name Selena (ursprünglich Selene) haben wir nicht aus irgendeinem Grund gewählt, 
sondern Selena ist die griechische Göttin der Seele im Mond. 

Sie gilt als die ursprüngliche Mondgöttin bei den Griechen. 
Wie ihr Bruder Apollon gilt sie als bogenbewa�nete Hüterin der Reinheit und als Schutzgöttin. 

Selena soll Sie nicht nur vor den immer weiter steigenden Gefahren im Cyber-Raum beschützen. 
Sie soll Ihnen komplexes nehmen, 

helfen Kosten einzusparen und Ihnen E�zienz und Rationalität bringen. 

Als Kunde dürfen Sie das im 21. Jahrhundert erwarten 

Die Selena Server basiert dabei auf einem virtuellen Sicherheits-Environment-System,
aufgesetzt auf Linux Systems. Auf diesem Environment lassen sich jedwede Situationen darstellen, 

die moderne Informatik fördert und fordert. 

Wir haben uns dazu das Lego-Baukastensystem zu Nutze gemacht 
und können so jede erdenkliche Situation scha�en, 

ohne dass die Kosten dazu explodieren. 

Unser gesamtes Dienstleistungsspektrum, sowie die Produkte dazu können wie 
die Selena Server miteinander harmonieren und kombiniert werden. 

Zusätzlich haben wir Sicherheitsmechanismen entworfen, 
die es Hackern unmöglich macht, das System im „Inneren Ring“ zu kompromittieren. 



Was ist der innere Ring?

Der innere Ring gleicht einer Festung 
(SWISS Fort Knox Environment)

und dieser ist unüberwindbar



Protected Platform

Eine insgesamt 6-fach Firewall Technologie 
schützt die verschiedenen Schichten

im inneren und äusseren Ring

Diese Sicherheitsarchitektur ist unüberwindbar



Ihr Geschä� zum Nulltarif abgewickelt

Rechnen Sie doch einmal gegenüber Standard Methoden



Der sicherste und fortschrittlichste Arbeitsplatz der Welt

Die Architektur kann 2 Zustände annehmen

Inhouse Server Systems mit hybrider Technologie oder Cloud Platform



X-Systems Architektur

Replicationsmechanismus im Hochverfügbarkeitsmode

Verbinden Sie Inhouse Platformen mit der Cloud und
lassen Sie Ihre Daten bei Ihnen im Haus, 

da wo sie auch hingehören

Durch die X-Systeme können Sie überegionale Zustände
in Echtzeitreplication erreichen. Zudem haben

wir die Komplexitäten entflochten. Auf den Plattformen
gibt es keine Konflikte mehr. Der Administrations-

aufwand wird minimiert

5-fach Backup- und Desaster Meschanismus



Wer hat´s erfunden?

Das sind wir
Engagiert und professionell. Wir sind ein Team von Security & Cyber-Security
Consultants - zusammengesetzt aus hochmotivierten Partnern - sowie aus dem 
Bereich des Security Engineerings. Wir besitzen eigene Sicherheitsprodukte und 
Prozesse. Wir tun nichts anderes, als Informatik Sicherheit zu implementieren.
Wir arbeiten präventiv und zugleich transparent. 

Wir sind Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit, vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI), Mitglied von ISSS (Information Security 
Society Switzerland), Mitglied DEFCON Switzerland.

So handeln wir
In unserer Branche wollen wir tonangebend sein und dafür haben wir einiges auf-
gebaut, was in der Schweiz einzigartig ist, zum Beispiel Adele FireWall - Das 
Schweizer Messer der Cyber-Sicherheit oder Selena Server - SWISS Fort Knox
Environment. Wir sind immer up-to-date. Wir erweitern stets unsere Fachkompe-
tenzen im Bereich der Informatik Sicherheit und bilden unsere Mitarbeiter und
Partner kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, mehr bieten zu können, als sie erwarten.

Die Nr. 1 - wenn es um IT-Sicherheit geht



Unsere Erfahrung ist, dass Security kein �ema sein darf, welches nur nebenbei 
behandelt werden kann. Informationssicherheit ist ein grundlegender Baustein in
heutiger und zukün�iger IT. Bei uns erhalten sie Informatik Sicherheit mit den 
höchsten Standards und Richtlinien, von A bis Z, die derzeit Global zur Verfügung
stehen und das zu bezahlbaren Preisen. 

Das wollen wir für sie erreichen
Wir wollen mit ihnen gemeinsam einen sehr hohen Sicherheitsstandard erreichen,
der modernen Regeln folgt und ihnen das bieten kann, was sie als Kunde erwarten
dürfen, in einer Welt mit stetig steigenden Cyber-Gefahren. Dabei steht Transparenz
und Rationalität, sowie ihre wirtscha�lichen Aspekte an erster Stelle. Wir wollen 
Enterprise Technologie und professionelles Fachwissen zu bezahlbaren Konditionen 
zur Verfügung stellen und Sie auf ein Sicherheitsniveau heben, denen der Enterprise 
Branche an Professionalität und vor allem der Sicherheit in nichts nachsteht. 

 - Jetzt geht´s rund -



Möglichkeiten mit die Selena Server

Jedwedes Szenario kann dargestellt werden
und das mit nur einer einzigen Plattform

Selena Server - SWISS Fort Knox Environment ist

Blockchain ready
KI-Systeme ready
Kubernetes ready

Robotic Prozess Automation ready
Wissenscha� und Forschung ready

Wir sorgen ausserdem für Verschlüsselung ersten Grades

One Machine - everything in IT



Der stärkste, sicherste und innovativste Server,
der jemals in der Schweiz entwickelt wurde
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SelenaServer
SWISS Fort Knox Environment



designed und developed in Switzerland

Selena Server helps protect your Data
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CEO Markus Opfer-Rodrigues
IT-Security SSCP / CCSP / CISSP | Wirtscha�sinformatik

D4 Business Village Luzern
Platz 3, 6039 Root D4 (LU)

Telefon: + 41 41 787 01 64
Mail: support@IT-Consulting-Ebikon.ch
Internet: https://IT-Consulting-Ebikon.ch


