
 

PRESSEMITTEILUNG 

Boxcryptor veröffentlicht Beta der neuen Mac OS X Version  

Heute wurde eine erste Beta Version für Mac OS X von der Secomba GmbH, dem Hersteller 

von Boxcryptor, veröffentlicht. Boxcryptor ist eine Verschlüsselungssoftware und für die 

Speicherung von Dateien bei Anbietern wie Dropbox oder Google Drive optimiert. Im Juni 

diesen Jahres erschein Boxcryptor in einer komplett überarbeiteten Version. Nach diesem 

Relaunch ist Boxcryptor nun auf allen wichtigen Plattformen verfügbar und unterstützt neben 

Windows, Android und iOS auch Mac OS X.  

 

Augsburg, 31.10.2013: Heute hat die Secomba GmbH eine Beta der neuen Boxcryptor Version 

für das beliebte Betriebssystem von Apple veröffentlicht. Nutzer der deutschen 

Verschlüsselungslösung können nun Dateien im neuen Boxcryptor Dateiformat auf ihrem Mac 

ver- und entschlüsseln. 

 

Bis heute mussten Mac Anwender Boxcryptor Classic verwenden, wenn sie Dateien sicher 

Anbietern wie Dropbox speichern wollten. Boxcryptor Classic ist die 1.x Version und zwar noch 

erhältlich, allerdings mit einem geringeren Funktionsumfang im Vergleich zu Boxcryptor 2.0. 

Beide Versionen sind nicht zueinander kompatibel und während Windows, Android und iOS 

Nutzer bereits seit Juni die neue Version mit allen Funktionen verwenden können, mussten Mac 

Nutzer noch auf die Classic Version ausweichen. Nun ist für Mac bereits die Beta Version 

verfügbar, die finale Version ist für November geplant.  

 

Während die offizielle 2.0 Version alle wichtigen Funktionen beinhalten wird, erscheint die Beta 

zunächst noch mit einigen Einschränkungen. Nutzer, die den Zugriff auf Dateien für andere 

freigeben oder Gruppen erstellen und verwalten möchten, müssen noch auf die finale Version 

warten. Dennoch funktioniert die Zugriffsfreigabe bereits in der entgegengesetzten Richtung: 

Windows Anwender können schon jetzt den Zugriff auf eine Datei oder einen Ordner für einen 

Mac-Nutzer freigeben. Dadurch kann dieser die Dateien und Ordner schon mit der aktuellen 

Beta entschlüsseln.  

 

Andrea Pfundmeier, Gründerin und Geschäftsführerin von Secomba erklärt: “Wir haben in den 

letzten Monaten intensiv an der neuen Mac Version gearbeitet. Wir wissen, dass unsere Nutzer 

lange auf diese Plattform warten mussten und freuen uns daher umso mehr, dass wir Ihnen nun 

erste Ergebnisse zeigen können. Für uns ist es sehr wichtig, so früh wie möglich Feedback unserer 

Kunden zu sammeln und ich hoffe, dass wir viele Rückmeldungen von Anwendern erhalten. 

Das ist für uns sehr wichtig, denn dadurch können wir Ende November eine großartige offizielle 

Version veröffentlichen.“ 
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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. 
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