
Riverbed stellt neue SD-WAN-Version mit 
Routing-Verbesserungen der Enterprise-Klasse 
und flexiblen Abo-Preisen vor 
 
 

 Riverbed verzeichnet über 1000 SD-WAN-Kunden 
 Bietet Kunden flexible abonnementbasierte Preismodelle und Upgrade-Möglichkeiten 

vor Ort, um ihre Netzwerke zukunftssicher zu machen und Geschäftsanforderungen 
zu erfüllen 

 Bietet wichtige Routing-Verbesserungen für komplexe und hochverfügbare 
Unternehmensnetzwerke 

 Die Riverbed SD-WAN-Lösung ist als Virtual Appliance oder als umfassende WAN 
Edge Lösung mit SD-WAN erhältlich – Anwendungsbeschleunigung, Transparenz 
und Sicherheit in einem Gerät 
 
München, 15. November 2018 – Riverbed, die Digital Performance Company, gibt heute 

signifikante Verbesserungen und neue Preise für seine branchenführende SD-WAN-Lösung 

bekannt. Inzwischen setzen über 1000 Kunden weltweit Riverbed SD-WAN ein. Mit der 

neuen Version bietet Riverbed dem Markt eine leistungsfähige und ganzheitliche WAN Edge-

Lösung, die fortschrittliche SD-WAN-Funktionalität mit branchenführenden Funktionen 

vereint. Anwendungsbeschleunigung, Sicherheit und Transparenz werden in einem einzigen, 

optimierten Gerät bereitstellt. Die ganzheitliche Lösung von Riverbed ermöglicht 

Unternehmen einen schnellen, agilen und sicheren Zugriff auf alle Anwendungen in der 

hybriden IT-Landschaft. Die neue Version von Riverbed SD-WAN ist der nächste große 

Schritt in Richtung einer zukünftigen softwaredefinierten Infrastruktur. Sie ermöglicht es 

Kunden ortsunabhängig die Vorteile der Cloud voll auszuschöpfen und die digitale 

Performance zu steigern. 

„Unternehmen aller Branchen wollen ihr Geschäft digitalisieren, um wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Auf diesem Weg sind eingeschränkte Legacy-Netzwerke zu Hindernissen 

geworden, mit denen sich die entsprechenden Strategien nicht umsetzen lassen“, sagt Paul 

O'Farrell, Senior Vice President und General Manager der Cloud Infrastructure Business Unit 

von Riverbed. „Riverbed stellt eine Architektur mit neuen flexiblen Abonnementpreisen und 

verbesserten Routing-Funktionen bereit. So unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre 

Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen und eine softwaredefinierte 

Netzwerkinfrastruktur zu implementieren, die sie agiler, produktiver und kosteneffizienter 

arbeiten lässt. Die über 1000 SD-WAN-Kunden weltweit belegen Riverbeds 

Marktführerschaft im SD-WAN-Markt.“ 

Riverbeds SD-WAN-Lösung bietet folgende Verbesserungen: 

 



 Routing auf Enterprise-Niveau: Wichtige Verbesserungen am Core-Routing-Stack 
unterstützen große und komplexe Unternehmensnetzwerke, bei denen Hochverfügbarkeit 
und erweiterte Interoperabilität zwischen SD-WAN und älteren Netzwerken entscheidend ist. 
 

 Abonnement basierte Preise:Riverbed führt innovative, OpEx-freundliche, 
abonnementbasierte Preise für SD-WAN- und SD-WAN + WAN-Optimierungs-Kunden ein. 
Mit einer zweckmäßigen und zukunftssicheren Lösung an jedem Standort erfüllen Kunden 
flexibler denn je spezifische Bedürfnisse. 
 

 Upgrades vor Ort: Bestandskunden haben Zugang zu einem verbesserten In-Field-
Upgrade, um die Funktionen früherer Investitionen zu erweitern und erweiterte SD WANs, 
Netzwerksicherheitsdienste und branchenführende WAN-Optimierung einzubinden. 
 

 Einfache und vollständige Integration: Die umfassende WAN Edge-Lösung kombiniert SD 
WAN, Anwendungsbeschleunigung, Transparenz und Sicherheitsfunktionen in einem 
einzigen Gerät. 
 
Riverbed bietet die branchenweit einzige WAN Edge-Lösung mit einheitlicher Konnektivität 

und richtlinienbasierter Orchestrierung über das gesamte verteilte Netzwerk hinweg: SD-

WAN, SD-LAN, Rechenzentren und sowohl öffentliche als auch private Clouds. Hinzu kommt 

eine einfach zu bedienende, automatisierte Ein-Klick-Konnektivität zu Microsoft Azure und 

AWS. Mit Riverbed SD-WAN steuern Kunden flexibel den Datenverkehr zu einem Netzwerk 

oder Point of Presence (PoP) ihrer Wahl. Die Lösung ermöglicht zudem Zero-Touch-

Bereitstellung, so dass ein Unternehmen innerhalb weniger Minuten ein globales Netzwerk 

einrichten und sich mit der Cloud verbinden kann. Mit vereinfachtem und kontinuierlichem 

Netzwerkmanagement können Änderungen an Netzwerk- oder Geschäfts-

/Anwendungsrichtlinien mit nur wenigen Klicks vorgenommen werden. Darüber hinaus lässt 

sich SD-WAN von Riverbed nativ und nahtlos mit Drittanbietern von Netzwerksicherheit 

integrieren, einschließlich der Zscaler Cloud-Sicherheitsplattform, um Netzwerk und 

Sicherheit zu rationalisieren und die für moderne Unternehmen erforderliche Agilität zu 

gewährleisten. 

Weitere Informationen über Riverbeds branchenführende WAN Edge- und SD-WAN-Lösung 

finden Sie unter: https://www.riverbed.com/products/steelhead/steelhead-sd-wan.html. 

About Riverbed 
Riverbed®, The Digital Performance Company™, is united in our purpose of Advancing the Human 
Experience in the Digital World.  Behind every digital experience is a human one, and 
Riverbed enables organizations to measure digital experiences and maximize digital performance so 
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