
 

Weltweit in über 40

Ländern im Einsatz!

40

Ab jetzt liest keiner mehr mit

gpg4o
e-mails einfach und sicher verschlüsseln

www.gpg4o.de

sensible inhalte gezielt schützen

·   gpg4o von Giegerich & Partner wahrt das briefgeheimnis für ihre elektronische korrespondenz.

·   Versenden sie ihre vertraulichen e-mails ein für alle mal sicher: 
 integrieren sie mit gpg4o eines der am meisten verwendeten und sichersten 
Verschlüsselungssysteme direkt in Microsoft Outlook ®. 

jetzt kostenlos testen: www.gpg4o.de



Wir tauschen täglich via e-mail sensible Projekt-, 
Personal- und Finanzdaten mit anderen menschen 
oder Unternehmen aus. in der regel denken wir uns 
nichts dabei und freuen uns, dass sich elektronische 
nachrichten so bequem, schnell und preisgünstig 
versenden lassen.

Doch technisch gesehen sind e-mails nichts weiter 
als virtuelle Postkarten, die auf dem Weg vom Ab-
sender zum empfänger von jedermann ohne Wei-
teres abgefangen, gelesen und manipuliert werden 
können.

signieren oder verschlüsseln sie deshalb künftig 
ihre e-mails und Anhänge mithilfe unseres cleveren 
Verschlüsselungssystems. so können sie ihre Daten 
rundum vor einem unberechtigten zugriff durch 
Dritte schützen.

Profitieren Sie von gpg4o

>  Datensicherheit durch fortgeschrittene signatur 
und  Verschlüsselung

> schnell installiert und einfach zu bedienen 

>  stets aktuelle Versionen mit neuen Features 
erhältlich (im rahmen der Produktwartung)

Systemvoraussetzungen:

>  microsoft Outlook 2010® und 2013® (idealerweise in einer 
microsoft exchange® Umgebung)

>  Als betriebssystem kann Windows XP® servicepack 3, 
Windows Vista®, Windows 7® oder Windows 8® (32/64 bit) 
verwendet werden

>  gpg4o ist kompatibel mit PGP®, enigmail, kmail, Apple mail® 
und vielen anderen mail-Programmen

gpg4o kann reine Textnachrichten sowie PGP/Inline und HTML E-Mails versenden und empfangen. 
Zusätzlich können PGP/MIME E-Mails empfangen und entschlüsselt werden.
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ihre Vorteile auf einen blick

>  basiert auf OpenPGP-standard

>  e-mails einfach verschlüsseln und signieren

>  Anhänge signieren sowie ver- und entschlüsseln

> Unterstützt internationale zeichensätze (UtF-8)

> empfangen von PGP/mime e-mails

> Übersichtliche schlüsselverwaltung

>  kompatibel zu vielen anderen 
Verschlüsselungsprogrammen

>  einfache integration im terminalserver-betrieb

>  schlüssel mit lokalen und öffentlichen 
schlüsselservern austauschen

> Automatische Updates im rahmen der Wartung

> Fremde schlüssel signieren

>  Web of trust – Gültigkeit von fremden 
schlüsseln anhand von informationen bekannter 
schlüsselinhaber prüfen

> Unterstützung von Windows 8®

>  empfängerbasierte senderegeln  
individuell verwalten

>  Voll in Outlook integrierte Anzeige 
von html e-mails

jetzt kostenlos testen:  

www.gpg4o.de

Giegerich & Partner GmbH

robert-bosch-straße 18
D-63303 Dreieich

tel. +49-(0)6103-5881-0
Fax +49-(0)6103-5881-39

info@giepa.de
www.giepa.de

IT nach Maß

Vertrauliche e-mails sicher  
verschlüsseln und zustellen

gpg4o
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