
Pressemitteilung 

Neue Generation von Boxcryptor angekündigt – Erste Technical Preview 

bereits heute verfügbar 

Boxcryptor – die einfache und sichere Verschlüsselungslösung für Dropbox, Google Drive, 

SkyDrive und viele weitere Cloudspeicheranbieter ist bereits seit knapp zwei Jahren für 

Privatnutzer und Unternehmen verfügbar. Heute wurde eine neue Generation der 

Verschlüsselungslösung angekündigt. Einen ersten Ausblick auf die diese Version ermöglicht 

die seit heute verfügbare Technical Preview. Die neue Generation von Boxcryptor bietet den 

Nutzern nicht nur eine einfache Möglichkeit ihre Daten zu schützen bevor diese in die Cloud 

geladen werden sondern auch die sichere Zugriffsfreigabe auf verschlüsselte Dateien ohne 

die Weitergabe persönlicher Passwörter.   

 

Augsburg, 09.04.2013: Heute hat die Secomba GmbH eine neue Boxcryptor Version 

angekündigt und eine erste Technical Preview für Windows und Android veröffentlicht. “Diese 

neue Version wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks das unser Team von bestehenden 

und potentiellen Nutzern erhalten hat, sowie aufgrund unserer Erfahrungen der letzten zwei 

Jahren entwickelt”, so Robert Freudenreich, Gründer und Geschäftsführer von Boxcryptor.  

 

Neben vielen neuen Funktionen bietet die neue Boxcryptor Version eine einfachere und 

bessere Möglichkeit der Zusammenarbeit. Dies ist insbesondere für Teams im geschäftlichen 

Umfeld sowie private Nutzer die den Zugriff auf Ihre Dateien für andere freigeben möchten, 

ohne ihre Passwörter offen zu legen, sehr wichtig. Die neue Version bietet außerdem weitere 

Optionen speziell für Unternehmen wie z.B. die Möglichkeit Richtlinien festzulegen oder einen 

Firmenschlüssel zu nutzen, mit dem alle von Mitgliedern dieses Unternehmens erstellten und 

verschlüsselten Dateien vom Unternehmen entschlüsselt werden können, falls dies nötig ist. 

Freudenreich betont: „Boxcryptor bleibt ein sogenannter „Zero Knowledge“ Anbieter und hat 

zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Informationen, Daten oder privaten Schlüssel der Nutzer. 

Jegliche sensible Information, die wir von unseren Nutzern erhalten wird immer mit dem 

Passwort des Nutzers verschlüsselt und damit geschützt. Dieses Passwort bleibt geheim, 

verlässt niemals das Gerät des Nutzers und wird nicht an uns oder andere übertragen.“ 

 

Weitere Informationen zu der neuen Boxcryptor Version und der Technical Preview sind auf 

der Boxcryptor Labs Seite verfügbar. Die Technical Preview für Windows ermöglicht bereits die 

sichere Freigabe von Zugriffsrechten sowie die Gruppenfunktionalität, mit der Nutzer Gruppen 

erstellen können um den Zugriff schneller für mehrere Personen freizugeben. Auf Android ist in 

der Preview der einfache Up- und Download zu Dropbox und die lokale Speicherung 

enthalten. Der offizielle Release der neuen Boxcryptor Version ist noch in diesem Quartal 

geplant und dann wird die neue Boxcryptor Generation auch auf allen Plattformen 

(Windows, Mac OS X, Android, iOS) sowie auf mehreren Sprachen verfügbar sein,  
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Die Secomba GmbH – gegründet 2011 mit Sitz in Augsburg - wurde in der Startphase vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen des EXIST-Gründerstipendiums unterstützt. 

2012 wurde BoxCryptor unter anderem von der Telekom im Rahmen des Telekom Innovationspreis mit 

dem 2. Platz sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. 


