tetraguard systems hat es sich zur Aufgabe gemacht,
professionell und engagiert mit bewährten Produkten
ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Die
richtige und effiziente Planung von individuellen
Konzepten steht dabei im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Basierend auf der in der Vergangenheit
erreichten Sicherheitstiefe arbeitet tetraguard systems
an immer neuen und zukunftsweisenden Lösungen.
AUSZEICHNUNGEN

Enjoy your security balance
• Digitales Wohlbefinden durch Verschlüsselung
Ihrer Daten

• Made in Germany und Luxembourg garantiert
uneingeschränkte Geheimhaltung Ihrer Daten
MITGLIEDSCHAFTEN

• Intuitive Bedienung und ohne Vorkenntnisse
anzuwenden
• Starke Authentifizierung mit Hardwareanker
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Enjoy your security balance Was heißt das?

Das können wir
für Sie tun

Enjoy your security balance - Dieser Begriff verkörpert die Philosophie von tetraguard® seit 15
Jahren. Die Software von tetraguard® schafft ein
Höchstmaß an Datensicherheit. Dabei genießt
die Zufriedenheit der Nutzer hohe Priorität. Sie
überzeugt, schafft Raum für das Wesentliche
und erzeugt ein hohes Maß an Sicherheit.
tetraguard® schafft ein emotionales, authentisches Sicherheitsgefühl, ohne auf höchste
Technikstandards zu verzichten.
So entstanden im Lauf der Jahre tetragard®
Produkte, die den Schutz der Daten an den
Schnittstellen sicherstellt, eine Dateiverschlüsselung, die bis heute Alleinstellungsmerkmale aufweist sowie mit der Entwicklung des
tetraguard.multitoken als Hardwareanker einen
weiteren Meilenstein erreicht.

•

So kreiert das tetraguard® Team eine Welt der
Datensicherheit, die jedes einzelne tetraguard®
Produkt in die Lage versetzt, im Bereich Datensicherheit Maßstäbe zu setzen.

CONSULTING
Kompetente Beratung bei Fragen rund um
die digitale Sicherheit
Maßgeschneiderte Produktauswahl

•

VERSCHLÜSSELUNG
An sensiblen Stellen die richtigen Produkte
für die rundum Bodyguard-Sicherheit
Schutz vor Diebstahl an den ComputerSchnittstellen, auf der Festplatte, sowie
im Netzwerk und der Cloud

•

STARKE AUTHENTIFIZIERUNG
Unterstützung der digitalen Sicherheit mit
einer Eigenentwicklung, dem Multitoken.
Neben der Authentifizierung auch zur
einfachen Bedienung der Software

