Neues Release - macmon Horizon
macmon Horizon ist bereits bei den ersten Kunden erfolgreich im Einsatz. In der aktuellen Version ist das

Monitoring enthalten und bis zur CeBIT werden macmon Advanced Security, NAC, VLAN-Management und
802.1X vollständig verfügbar sein. Die verbleibenden Module Compliance und Guest Service werden kurz darauf
folgen, um den Funktionsumfang der aktuellen 4er Version herzustellen. Wer in letzter Vergangenheit die
gewohnten Neuerungen durch macmon vermisst hat, kann sich daher zukünftig wieder auf größere Schritte
freuen – das Fundament ist gemacht und die dafür benötigten Ressourcen arbeiten bereits an spannenden
Neuigkeiten!

macmon Horizon – die Kommunikation
Passend zur CeBIT wird macmon Horizon in diversen Print- und Online-Fachpublikationen vorgestellt. Auf

unserem CeBIT Stand K17 in der Halle 6 haben Interessenten die Möglichkeit, sich gezielt über die neuen
Möglichkeiten zu informieren. Die Kurzbeschreibung „macmon Horizon "What´s new" ist ab heute auf unserer

Webseite verfügbar. Eine fokussierte Landingpage auf die auch aus den verschiedenen Medien verlinkt wird, ist
ebenfalls ab heute online.
Wir haben verschiedene Banner und Beschreibungen entwickelt und freuen uns, wenn Sie unsere Kampagnen mit
der Unterstützung von unserem Marketing begleiten.

macmon Horizon – wie kann ich mich qualifizieren?
Für den Einsatz von macmon Horizon ist ein neuer Lizenzkey notwendig, der nur über den jeweils betreuenden
macmon-Partner erhältlich ist, sofern die technischen Mitarbeiter des Partners bereits für macmon Horizon
zertifiziert sind. Das Major-Update selbst steht Kunden mit gültigem Wartungsvertrag kostenfrei zur Verfügung.
Die Zertifizierung erfordert neben der Teilnahme am macmon-Training zusätzlich die Teilnahme am macmon

Horizon Migrationstraining sowie das Bestehen einer Online-Prüfung. Melden Sie sich daher gleich zu dem
eintägigen Migrationstraining an, um Ihren Kunden das neue Release anbieten zu können. Voraussetzung für die

Anmeldung ist, dass das 3-tägige macmon-Training bereits absolviert wurde. Inhalt der Schulung ist auch, welche
Funktionen in der jeweiligen macmon Horizon Version effektiv verfügbar sind, um klar unterscheiden zu können,
in welcher Umgebung der Einsatz bereits möglich ist. Vom 10.-13. April finden dazu die eintägigen Trainings in
Berlin statt.

Neue macmon Appliances verfügbar
Seit kurzem sind neue Modelle der macmon Appliance verfügbar. Die Wahl des neuen Hardwarelieferanten fiel
dabei auf Dell und zwei verschiedene Modelle. Die Standardappliance ist mit 8GB RAM, 6LAN-Ports, 2 SSDs im
RAID und redundanten Netzteilen für nahezu jede Anforderung gerüstet. Für besondere Netzwerkgrößen ist

alternativ auf Anfrage mehr Leistung mit 16GB RAM und 2CPUs verfügbar. Beide Maschinen werden wie gewohnt
in Verbindung mit dem Next-Business-Day Support für 3 und 5 Jahre angeboten, der direkt durch Dell erbracht
wird.

