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Neue Boxcryptor App für iOS ermöglicht iCloud Verschlüsselung und TouchID 
Integration 

Seit heute ist die neue Boxcryptor for iOS Version verfügbar. Die wichtigste Neuerung 
in der App der deutschen Sicherheitslösung ist die vollständige Unterstützung von 
Apples iCloud. Damit können iPhone und iPad Nutzer die Apple-eigene Cloud 
verschlüsselt nutzen. Zudem wartet die neue App mit TouchID Integration sowie 
Offline-Unterstützung auf.  

Augsburg, 07.04.2015: Das deutsche IT-Sicherheitsunternehmen Secomba hat heute die neue 
Boxcryptor for iOS App veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung der App ist die Unterstützung 
von Apples iCloud. iPhone und iPad Nutzer können ihre Daten ab sofort mit der vielfach 
prämierten Verschlüsselungssoftware verschlüsseln. Neben der Apple iCloud unterstützt die 
iOS App auch zahlreiche andere Anbieter wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive. 

Weitere Neuerung ist die Integration von TouchID, die dem Nutzer die Möglichkeit bietet, den 
eigenen Fingerabdruck als Passwortalternative zu verwenden. So können Nutzer die App 
einfacher und schneller Öffnen, ohne sich lange Passwörter merken zu müssen – der 
Fingerabdruckt genügt. Ferner können Dateien aus anderen Apps bequemer in Boxcryptor 
geöffnet werden, da die Apps durch die Integration des „Document Pickers“ nicht mehr 
umständlich gewechselt werden müssen. Wichtig gerade für Nutzer, welche die App auch 
unterwegs verwenden wollen, ist die neue Offline-Funktionalität. Dateien und Verzeichnisse, 
die vom Nutzer bereits abgerufen werden, bleiben in der neuen Version auch ohne 
Internetverbindung verfügbar. 

Zusätzlich zu den genannten Neuerungen verfügt die App auch über eine neue, intuitivere 
Benutzeroberfläche, die auch für die iPhone 6 und iPhone 6 Plus Geräte optimiert ist. Zudem 
integriert die App jetzt beliebte Passwort-Manager wie LastPass oder 1Password. So können 
Nutzer ausreichend lange und komplizierte – und somit sicherere Passwörter generieren und 
verwenden, ohne sich um den Komfortverlust bei der Passworteingabe auf dem Mobilgerät 
Gedanken machen zu müssen.   

Robert Freudenreich, Geschäftsführer der Secomba GmbH erklärt:  "Wir haben in den 
vergangen Monaten intensiv an der neuen Version unserer iOS App gearbeitet. Neben der 
neuen Unterstützung von iCloud sowie der Integration von weiteren Funktionen wie TouchID 
haben wir auch wichtige interne Code-Verbesserungen durchgeführt, die uns helfen neue 
Versionen schneller und besser auszuliefern. So können sich unsere iOS Nutzer zukünftig auf 
schnellere Updates mit neuen Funktionen freuen." 

Für Privatpersonen ist Boxcryptor in einer kostenlosen Grundversion verfügbar. Nutzern, die alle 
Funktionen (z.B. Dateinamenverschlüsselung) verwenden möchten, steht die Unlimited 
Personal Lizenz für den privaten Gebrauch und die Unlimited Business Lizenz für den 
geschäftlichen Gebrauch zur Verfügung. Für Unternehmen und Teams ab 5 Nutzern gibt es 
außerdem spezielle Firmenpakete mit erweiterten Team-Funktionen. 
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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 zeichnete unter anderem die 
deutsche Telecom das Unternehmen Secomba mit dem zweiten Platz des Telekom Innovationspreises aus. 2014 
erhielt die Secomba GmbH den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie „Start Up“.  


