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Flexibler, intuitiver, einfacher 
Prämierte Verschlüsselungssoftware Cryptomator in Version 1.5.0 erschienen /// 
Brandneues User-Interface /// Sicheres Arbeiten mit Dokumenten in der Cloud im 
Home-Office 
Bonn, 17. April 2020 – Die Verschlüsselungssoftware Cryptomator, die Cloud-Daten vor 
unberechtigtem Datenzugriff schützt, erhält mit der heute erschienenen Version 1.5.0 ein neues 
Update. Neben Änderungen am bestehenden Tresorformat, welches ab sofort die Kompatibilität 
von Cryptomator für die Vielfalt an Cloud-Diensten erhöht, gibt es diesmal auch ganz 
offensichtliche Neuerungen:


Die Programmoberfläche wurde nicht nur umgestaltet, sondern komplett neu geschrieben. Durch 
die Neuentwicklung konnte so eine komplett neue Codestruktur geplant werden, die nicht nur die 
Wartung, sondern auch zukünftige Erweiterungen und die Einarbeitung neuer Entwickler in 
bestimmte Programmabschnitte erleichtert.


User/innen im Fokus – Neues User-Interface überzeugt durch einfachere Bedienung 

Eines der vielen Ziele des Redesigns betraf besonders die Neugestaltung des Tresor-Erstellungs-
Prozesses, der für neue Nutzer so leicht verständlich wie möglich gestaltet werden sollte: „Um 
dies zu ermöglichen, besuchten und organisierten wir zahlreiche Usability-Testessen. So konnten 
wir nicht nur Fehlannahmen im Umgang mit bestimmten Funktionen nachvollziehen, sondern 
auch unsere Workflows entsprechend anpassen“, erklärt Sebastian Stenzel, CTO von Skymatic. 


Das Ergebnis: Die neue Benutzeroberfläche überzeugt nicht nur durch ein klares und 
verständliches Design. „Sie lässt sich jetzt auch viel intuitiver bedienen“, so Tobias Hagemann, 
CEO von Skymatic.


Neu ist zudem auch ein „Dark Mode“, was viele User/innen erfreuen wird. Auch die Website mit 
weiterführenden Infos zu Cryptomator erstrahlt ab heute in neuem Design: https://
cryptomator.org/de/


Bis zum 23. April: 40 Prozent Rabatt auf die mobilen Apps 

Den Relaunch feiert das Unternehmen mit einem exklusiven Angebot für Neukunden: Die mobilen 
Apps von Cryptomator für iOS und Android sind für 5,99€ statt für 9,99€ erhältlich. 


Zudem ist seit heute ein Download der App für Android als APK-Version im eigenen Online-Store 
möglich: https://cryptomator.org/de/android/


Über Skymatic 
Skymatic verhilft Unternehmen und privaten Anwendern durch die Entwicklung benutzerfreundlicher 
Verschlüsselungstechnologien zu größtmöglicher Sicherheit in der digitalen Welt. Dazu bietet das Unternehmen die 
Software Cryptomator sowie kryptographische Bibliotheken, individuell für Kunden angepasste Lösungen und 
Beratungsleistungen an. Cryptomator wurde 2016 vom Bildungsministerium mit dem CeBIT Innovation Award for 
Usable Security and Privacy ausgezeichnet.


Weiterführende Links 

• Cryptomator: https://cryptomator.org/de/

• Pressemappe: https://cryptomator.org/de/presskit/

• Skymatic: https://skymatic.de
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