Pressemitteilung
Der Mac-Detektiv – GRAVIS bietet ein Programm, das vermisste Computer aufspürt
Dank einer neuen Sicherheitslösung lassen sich gestohlene und verloren gegangene Apple-Computer
wiederfinden. Das Programm „RegTrack“ ist ab sofort exklusiv bei GRAVIS erhältlich.
Berlin, 04. April 2011. Private Urlaubsfotos, persönliche Dokumente – der eigene Laptop bewahrt
zahlreiche Daten, die ausschließlich für den eigenen Gebrauch bestimmt sind. Umso schlimmer ist es, wenn
der Rechner in fremde Hände gerät. Mit der Software „RegTrack“ von Regman können Nutzer ihre
Informationen vor unerlaubten Zugriffen schützen und ihre vermissten Geräte wiederfinden. Kunden
erhalten bei Abschluss des GRAVIS Safety Pack Plus „RegTrack“ für zwölf Monate kostenlos dazu. Der
GRAVIS Hardwareschutz versichert den Mac-Besitzer gegen Schäden durch beispielsweise Kurzschluss oder
Wasser – drei Jahre ab Kaufdatum.
Suchprogramm im Hintergrund
„RegTrack“ lässt sich auf jedem Mac ganz einfach von einem USB-Stick, oder nach einem Download der
Software aus dem Internet, installieren. Sobald Eigentümer den Verlust ihres Computers bemerkt haben,
können sie über jeden internetfähigen Computer eine Diebstahlmeldung aktivieren. Dank der versteckt auf
dem Mac arbeitenden Software lässt sich anschließend der Aufenthaltsort des Computers ermitteln.
Verwendet der Dieb das vom Programm angelegte ungesicherte Nutzerkonto um im Internet zu surfen, wird
anhand der Netzwerkdaten die Position des Rechners ermittelt. Zusätzlich lässt sich durch das Programm
auch der Dieb identifizieren: Von jedem beliebigen Rechner kann die Webcam des gestohlenen Macs
fernausgelöst und so ein Foto des unrechtmäßigen Nutzers gemacht werden. Dank der Software können
Anwender auch den Rechner blockieren und so verhindern, dass neue Programme installiert oder eigene
Dokumente gelöscht werden. Der durch das Programm geschützte Computer wird zudem bei der
Installation mit einer eindeutigen Seriennummer in der Eigentumsdatenbank von Regman registriert, so
dass es zusammen mit dem Gerät jederzeit dem Eigentümer zugeordnet werden kann. GRAVIS und Regman
haben bereits 2008 gemeinsam das erfolgreiche „Finderlohn 2.0“ Konzept entwickelt, das auch in Zukunft
weiter für die Käufer von iOS-Geräten wie iPod, iPhone und iPad angeboten wird.
Exklusive Datensicherheit bei GRAVIS
„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden RegTrack als kostenlose Zugabe zu unserem Hardwareschutz
anbieten können“, sagt Oliver Middelhoff, Leiter Produktmarketing bei GRAVIS. „Die einmalige
Schutzsoftware garantiert unseren Kunden eine höhere Sicherheit für ihre Daten und ist dadurch eine
gelungene Ergänzung unseres Zubehör-Angebots.“ Das Programm „RegTrack“ ist ab sofort in allen GRAVIS
Stores erhältlich und kann auch ohne Hardwareschutz zum Preis von 29,99 Euro gekauft werden.
Über GRAVIS:
1986 wurde die HSD GmbH von Archibald Horlitz und Wilfried Gast in Berlin gegründet, aus der 1988 der
Versandhändler GRAVIS hervorging. Das Kerngeschäft macht der filialisierte Einzelhändler mit Apple-Produkten, die
bereits seit 1991 bei GRAVIS angeboten werden. Mittlerweile ist GRAVIS Deutschlands größte Handelskette für iPhone,
iPad, Mac und mehr. Als Marktführer im Apple-Retailgeschäft entwickelte sich GRAVIS zum Digital-Lifestyle-Anbieter
mit derzeit 28 Verkaufsstellen.
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