
 
 

 
 
 

 

Pressemitteilung 
 

Sorgenfrei in den Urlaub dank digitalem Schliessfach von SecureSafe 
 

Verlorene Reisedokumente können für ein abruptes Ende des Traumurlaubs sorgen. Das Schweizer 
Online-Hochsicherheitsschließfach SecureSafe schützt vor diesem Szenario. Wichtige Dokumente, 
Passwörter und Fotos können darin gespeichert, vor Fremdzugriff geschützt und überall auf der Welt 
abgerufen werden. Selbst ohne Internetverbindung kann man auf die Passwörter zugreifen. 
 

Berlin, 11. Juli 2016 – Im Urlaub möchte man Ärger und Streß so gut es geht vermeiden. Besonders bei 
Fernreisen sind eine solide Vorbereitung sowie der sichere Umgang mit Bargeld, Kreditkarten und 
Reisedokumenten wichtig.  
 

Kommt unterwegs dennoch etwas abhanden, muss das nicht gleich das Ende der Ferien bedeuten. Mit 
einem Account bei SecureSafe, dem sicheren Online-Schließfach der Schweizer Firma DSwiss, haben 
Reisende von all ihren wichtigen Dokumenten überall auf der Welt eine virtuelle Kopie im Gepäck. Geht 
zum Beispiel ein Reisepass verloren, kann die digitale Kopie via SecureSafe-Konto auf sämtlichen 
Endgeräten, vom Computer über das Tablet bis zum Smartphone, sofort wiederhergestellt werden. „Dank 
Offline-Zugriff hat man sogar ohne Internetverbindung Zugang zu den Passwörtern“, erklärt DSwiss-CEO 
Tobias Christen. 
 

Hochsichere Datenzentren 
Sicherheit gibt es bei SecureSafe schon zum Nulltarif. Die Grundversion des Datensafes kann über jeden 
Webbrowser sowie über Applikationen auch auf mobilen Endgeräten kostenlos genutzt werden. Sie 
beinhaltet Speicherplatz für die wichtigsten Dokumente und die Möglichkeit, 50 Passwörter in einem 
integrierten Passwort-Manager zu speichern. Der Online-Speicher von SecureSafe ist immun gegen 
sämtliche Angriffe von Dritten. 
 

Mit einem kostenpflichtigen SecureSafe-Konto (ab 1,20 Euro im Monat) erhält man ausreichend 
Speicherplatz, um auch alle seine Ferienschnappschüsse hochzuladen und so absolut sicher zu sein, dass 
sie nicht verloren gehen. Bei SecureSafe bleiben die Bilder im Vergleich zu anderen Speicherdiensten auch 
nach dem Hochladen privat und im alleinigen Besitz des Kunden. 
 

SecureSafe wurde zu 100 Prozent in der Schweiz entwickelt, alle Kundendaten werden ausschließlich in 
hochsicheren Schweizer Datenzentren gespeichert. Eines davon befindet sich in einem atombomben-
sicheren ehemaligen Militärbunker im Kanton Uri, den die Armee nach dem zweiten Weltkrieg in den Fels 
gebaut hat. „Mitten in der Schweiz verwalten wir die Daten unserer Kunden so sicher, dass sie, und nur 
sie, überall auf der Welt zuverlässig darauf zugreifen können“, verspricht Tobias Christen.  
 

Für weitere Informationen:  
 

DSwiss AG / SecureSafe  
Stinne Petersen, Head Marketing & Communications 
Badenerstrasse 281, CH-8003 Zürich 
Tel.: +41 (0)44 515 11 11 
E-Mail: stinne.petersen@dswiss.com 
 

Über DSwiss AG und SecureSafe  

Die auf hochsichere Internetdienste und langfristige Aufbewahrung wichtiger Daten spezialisierte DSwiss AG wurde 2008 
gegründet und hat ihren Sitz in Zürich. Sie ist Hersteller des hochsicheren Online-Datenspeichers SecureSafe, den weltweit bereits 
mehr als 900'000 Personen zur Speicherung ihrer Dateien und Passwörter nutzen. Zudem liefern bereits mehrere Banken und 
Versicherungen in der Schweiz und im europäischen Ausland, wie z.B. die Allianz, UniCredit und ZKB, sensitive Dokumente wie 
Kontobelege in die SecureSafes ihrer Kunden ein. 
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