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RegTrack schützt jetzt auch Windows-PC
Osnabrück, 20. September 2012.
Der deutsche Marktführer im Bereich Diebstahlschutz-Software ist ab sofort auch in
einer Version für Windows verfügbar.
Nach einem sehr erfolgreichen Start im Apple-Markt im vergangenen Jahr, können mit der
„Sicherheits-Software Made in Germany“ nun auch Windows-PC aktiv geschützt und nach
einem Diebstahl lokalisiert werden.
Das unter dem Namen „RegTrack“ vertriebene Paket aus aktiver Schutzsoftware und
obligatorischer Registrierung der PC-Seriennummer in einer Diebstahldatenbank, ist ab
sofort auch für das Betriebssystem Windows 7 verfügbar. Zeitgleich mit dem Launch von
Windows 8 im Oktober, wird auch für die neueste Version des erfolgreichsten
Betriebssystems der Welt eine angepasste Version verfügbar sein.
Dabei greifen alle Betriebssystemversionen (egal ob MacOS, Windows 7 oder Windows 8)
auf eine gemeinsame Sicherheits-Infrastruktur zu und können über ein einheitliches Interface
bedient werden.
In gerade einmal 18 Monaten hat sich RegTrack zu der erfolgreichsten deutschen SchutzSoftware für Computer mit dem Apple-Betriebssystem entwickelt.
„Die Zahl der monatlich verkauften Lizenzen liegt deutlich im vierstelligen Bereich“, so Heiko
Pohlmann, der Geschäftsführer der Regman GmbH, die auch das Registrierungsportal
Regman.de betreibt.
„Auch wenn die Windows-Welt etwas anders tickt als der Macintosh-Markt, ist unser
erklärtes Ziel auch hier die Rolle des Marktführers zu besetzen“, so Pohlmann weiter.
Für Apple Macintosh Computer, für die RegTrack im Frühjahr 2011 erschien, ist die Software
eine Ergänzung zu der im Betriebssystem verankerten Funktion „Finde meinen Mac“.
Für das erfolgreiche Betriebssystem Windows gibt es auf Ebene des Betriebssystems noch
keine Software, mit der eine Standortbestimmung anhand der verfügbaren Wifi-Stationen
erfolgen kann. Im Verlustfall aktiviert, werden zusätzlich auch Screenshots erstellt, die
Webcam ausgelöst und Daten zur Netzwerkinfrastruktur gesammelt. Wichtige
Anhaltspunkte, mit denen die Polizei dann einen Dieb oder einen Hehler überführen kann.
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Das Unternehmen:
Die Regman GmbH ist Deutschlands führender Property Recovery Service mit aktuell mehr
als 138.000 Einträgen in der eigenen Datenbank und mit über 100 angebundenen externen
Quellen (Fundbüros, Polizei, andere Diebstahldatenbanken).
Zu den Kunden der Regman GmbH zählen neben den Nutzern des kostenfreien Portals
www.regman.de, Einzelhändler und Versicherungen, die über Regman nach gestohlenem
und verlorenem Eigentum fahnden.
Regman wurde 2008 von Heiko Pohlmann in Berlin gegründet, im Jahr darauf erfolgte der
Umzug in das niedersächsische Osnabrück. Dort wird, in direkter Nachbarschaft zu
Universität und Fachhochschule, seit dem Sommer 2010 eine eigene Softwareentwicklung
aufgebaut, deren erstes Produkt im Frühjahr 2011 die RegTrack-Software für MacOS war.
Ebenfalls seit 2011 ist die Regman GmbH Gesellschafterin der ProPartner .IT GmbH, die
das Internetportal FINDBÜRO.de betreibt.
RegTrack wird mit der nun vorgestellten Windows-Version sukzessive zu einer
systemübergreifenden Sicherheitslösung ausgebaut.
Systemvoraussetzungen: PC oder Laptop mit dem Betriebssystem Windows 7, ab Oktober
auch verfügbar für Windows 8. Ein Update auf die Version für Windows 8 ist kostenfrei
möglich.
Die RegTrack-Software kann ab sofort unter www.regtrack.de/windows/ geladen und aktiviert
werden!
Pressekontakt:
presse@regman.de
Regman GmbH
Heiko Pohlmann
Westerbreite 7
49084 Osnabrück
fon 0541 - 385 984 11
fax 0541 - 385 984 19
http://www.regman.de/presse/
http://vimeo.com/regman/regtrack-statistik
Einbinden des Videos für journalistische Zwecke erlaubt, bei Bedarf senden
wir Ihnen das Video auch gerne in einem von Ihnen benötigten Dateiformat.
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