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MITGLIEDSCHAFTEN

tetraguard systems hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
professionell und engagiert mit bewährten Produkten ein 
Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Die rich-

tige und effiziente Planung von individuellen 
Konzepten steht dabei im Mittelpunkt des unternehmeri-
schen Handelns. Basierend auf der in der Vergangenheit 
erreichten Sicherheitstiefe arbeitet tetraguard systems 

an immer neuen und zukunftsweisenden Lösungen.

• Digitales Wohlgefühl durch Verschlüsselung Ihrer Daten

• Starke 2 Faktor Authentifizierung mit Hardwareanker

• Intuitive Bedienung, ohne Vorkenntnisse anzuwenden

• Made in Germany und Luxembourg

• No backdoor Garantie

Enjoy your security balance

® 

® 
www.tetraguard.de



Dieser Begriff verkörpert die Philosophie von  
tetraguard® seit 15 Jahren. Die Software Lösungen 
von tetraguard® überzeugen, schaffen für den An-
wender Raum und Zeit für das Wesentliche und einem 
Höchstmaß an Datensicherheit. Und das bei hervorra-
gender Nutzerzufriedenheit.
Dabei schafft tetraguard® ein emotionales, authen-
tisches Sicherheitsgefühl, ohne auf höchste Technik-
standards zu verzichten.
Es entstanden im Lauf der Jahre tetraguard® Lösun-
gen, die den Schutz der Daten an den Schnittstellen 
genauso sicherstellt wie eine state-of-the-art Daten-
verschlüsselung, die bis heute Alleinstellungsmerk-
male aufweist. Die 2-Faktor-Authenfizierung, die mit 
der  Eigenentwicklung  des  tetraguard.multitoken als 
Hardwareanker einen weiteren Meilenstein erreichte, 
rundet das Portfolio ab.
In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden kreiert 
das tetraguard® Team eine Welt der Datensicher-
heit, die jedes einzelne tetraguard® Produkt in die 
Lage versetzt, im Bereich Datensicherheit Maßstäbe  
zu setzen. 
So wurde für den Anwender die gewünschte sichere 
digitale Welt der Datensicherheit geschaffen.

Beatrice Lange        Stefan Kistner

Enjoy your security balance-
Was heißt das?

Das können wir
für Sie tun
• tetraguard.professional  

Komplettlösung für Verschlüsselung auf 
Festplatten, externen Laufwerken und Netzlauf-
werken, incl. starker 2-Faktor-Authentifizierung

• tetraguard.logon 

Starke 2-Faktor-Authentifizierung mit 
Multitoken (Made in Luxembourg) und 
eigenem Windows-Logon

• tetraguard.endpoint 

Schutz vor Datenabfluß mit externen 
Datenträgern

• Consulting

Kompetente Beratung bei Fragen rund 
um Ihre digitale Sicherheit


