
 

PRESSE MITTEILUNG 

Boxcryptor veröffentlicht neue Mac Version mit Yosemite und iCloud Drive 

Unterstützung 

 

Boxcryptor, die Verschlüsselungslösung für Dropbox, Google Drive & Co ist jetzt in 

einer neuen Mac OS X Version verfügbar. Die neue Version unterstützt nun nicht nur 

Yosemite, iCloud Drive und Spotlight, sondern wartet auch mit einer verbesserten 

Stabilität und Benutzerfreundlichkeit auf.  

Augsburg, 18.09.2014: Das Deutsche IT-Sicherheitsunternehmen Secomba hat heute eine 

neue 2.1 Version seiner Mac OS X Version veröffentlicht. Nutzer von Apples beliebtem 

Betriebssystem profitieren nun von einer erhöhten Stabilität sowie einer verbesserten 

Bedienbarkeit der mit mehreren Preisen ausgezeichneten Verschlüsselungslösung. 

Neben der verbesserten Benutzerfreundlichkeit unterstützt die neue Boxcryptor Version nun 

auch iCloud Drive und ermöglicht den Nutzern von Apples Cloudspeicherlösung ihre Daten 

sicher in der Cloud zu speichern. Das ist besonders wichtig für Nutzer, die sensible Dateien – 

privat sowie geschäftlich – im Internet speichern wollen. Nachdem vor zwei Wochen Fotos 

aus den privaten iClouds mehrerer Prominenten an die Öffentlichkeit gelangt sind, wurde die 

Unterstützung von iCloud Drive von vielen Anwendern stark nachgefragt.  Mit Boxcryptor 

können iCloud Drive Nutzer ihre Dateien nun schnell und einfach verschlüsseln, bevor diese in 

der Cloud gespeichert werden.  

Mit der neuen Mac Version können Nutzern die Software nun auch auf dem neuen 

Betriebssystem OS X 10.10 Yosemite verwenden. Zudem wird jetzt auch die Durchsuchbarkeit 

der verschlüsselten Dateien mit Spotlight ermöglicht, was ein häufig geäußerter Wunsch war. 

Kleinere Verbesserungen sind außerdem eine bessere Offline-Bedienbarkeit sowie eine 

höhere Stabilität im Falle einer schwachen Internetverbindung.  

Robert Freudenreich, Geschäftsführer von Boxcryptor erklärt: „Wir haben in den letzten 

Monaten intensiv an dieser neuen Mac Version gearbeitet. Der größte Teil waren wichtige 

interne Code-Verbesserungen, die uns aber in Zukunft dabei helfen, neue Versionen schneller 

und besser auszuliefern. Zusätzlich haben wir zahlreiches Feedback unserer Beta-Tester 

erhalten, was uns dabei geholfen hat, eine großartige neue Version zu veröffentlichen“. 

Für Privatpersonen ist Boxcryptor in einer kostenlosen Grundfunktion verfügbar. Für Nutzer die 

alle Funktionen (z.B. Dateinamenverschlüsselung) verwenden möchten, wird eine Unlimited 

Personal Lizenz bzw. für Geschäftskunden eine Unlimited Business Lizenz angeboten. Für 

Unternehmen und Teams ab 5 Nutzern gibt es außerdem spezielle Firmenpakete.  

Secomba GmbH   

Andrea Pfundmeier  tel:  +49 (0821) 907 861 51 

Werner-von-Siemens-Str. 6  fax: +49 (0821) 907 861 59 

86159 Augsburg  mail:  ap@secomba.com 

www.boxcryptor.com 

 
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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