Troisdorf, 07.05.2010

Pressemitteilung
Die tetraguard To go Suite rundet die Produktpalette von tetraguard
systems GmbH weiter ab
Troisdorf, 06.05.10 – Seit dem 1. Mai rundet die tetraguard To go Suite die Produktpalette von tetraguard
systems GmbH, Troisdorf weiter ab. Bestandteil dieser Suite ist die Komponente crypt & go sowie
wahlweise Autorisierungsschlüssel.
Mit tetraguard crypt & go lassen sich im Handumdrehen verschlüsselte, komprimierte Datenpakete für
den Versand per Email oder zum Transport auf Wechselmedien erstellen.
Als besonderer Clou kann bei der Verschlüsselung wahlweise ein USB-Token für die erweiterte
Sicherheit einbezogen werden. Das Öffnen der Dateien hängt dann vom „richtigen Schlüssel“ ab.
Ab sofort können alle vertraulichen Daten, wie Konstruktionsdaten in Entwicklungsabteilungen,
Patientendaten zwischen Kliniken und Ärzten oder Informationen zwischen Rechtsanwalt, Steuerberater
etc. und Mandant sicher transportiert werden. Durch den Einsatz einer Hardware wird sichergestellt, dass
die Vertraulichkeit immer gewahrt bleibt. Mit tetraguard crypt & go wird auch den hohen Anforderungen
des Datenschutzgesetzes und der Verschärfung durch die Novelle im vergangenen September
Rechnung getragen.
Die Bedienung erfolgt intuitiv und erfordert keine Programmkenntnisse.
Die Entwickler von tetraguard setzen hierbei auf den erprobten und manipulationssicheren
Verschlüsselungsalgorithmus AES. Dadurch eignet sich die Software besonders gut für den Transport
von hochsensiblen Daten. Hierbei ist die Art des Transports völlig unerheblich für die Einhaltung der
Sicherheit. Sowohl für unterwegs als auch per Email garantiert das Programm absolute Sicherheit mit
dem höchsten Bedienkomfort. Jeder Anwender entscheidet selbst, welche Datei er mit welchen
Einstellungen verschlüsselt. Ein zusätzlicher Administrationsaufwand entsteht nicht. Neben der starken
Verschlüsselung sorgt die eingebundene Komprimierung für eine optimale Ausnutzung der vorhandenen
Speicherkapazitäten. Wirtschaftlichkeit und absolute Sicherheit stehen neben einer einfachen Bedienung
hierbei im Vordergrund.
In Kombination mit den anderen Komponenten aus der tetraguard-Produktfamilie erweitert crypt & go so
die Grundfunktionalität um eine intelligente Transportverschlüsselung.
Wie alle Produkte aus dem Haus tetraguard trägt auch die tetraguard To go Suite das Prädikat „Made in
Germany“. Dies bedeutet für den Anwender eine von Hintertüren freie Lösung. Durch eine frühe
Selbstverpflichtung gibt tetraguard systems GmbH seinen Kunden die Garantie, Verschlüsslungen nach
deutschem Recht und damit ohne Hintertür auszuliefern.
Damit vertrauliche Daten auch vertraulich bleiben.
Die Produktsuite erfüllt alle Anforderungen an moderne 64-Bit Umgebungen.
Privatanwender nutzen crypt & go ohne Autorisierungsschlüssel kostenfrei.
-Über tetraguard systems GmbH www.tetraguard.de tetraguard systems GmbH ist ein führender Anbieter
im Bereich des Schutzes vor Datendiebstahl. Bekannt wurde das Unternehmen, vormals tetraguard
GmbH, durch die Entwicklung von Datensicherheitssystemen für Microsoft Windows Plattformen. Im
Laufe der jungen Firmengeschichte hat man sich zu einem der führenden Hersteller für Endpoint Security
entwickelt und arbeitet mit Partnern und Kunden in mehr als 15 Ländern zusammen. Mit seiner zum
Patent angemeldeten Softwarereihe "tetraguard" und deren innovativen Funktionen werden Firmennetze
und Einzelplatzsysteme gezielt vor Informationsdiebstahl geschützt. Die innovative Softwarelösung

"tetraguard" wurde in den Jahren 2005 und 2006 von der Landesinitiative "secure-it.nrw" und im Jahr
2008 mit einer Auszeichnung der Initiative des deutschen Mittelstandes sowie durch die renommierte
nationale und internationale Presse ausgezeichnet. Weitere Informationen über tetraguard systems,
Technologien und Produkte finden Sie unter: www.tetraguard.de
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