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Pressemitteilung 

Cryptomator für iOS geht in die zweite Runde 
Brandneue iOS-App startet in die Beta-Phase /// Bessere Nutzbarkeit – Cryptomator 
nun in Dateien-App integriert /// Gesamte Cryptomator-Familie nun Open-Source – 
Transparenz an erster Stelle 
Bonn, 30. Juni 2021 – Pünktlich zum Start in die Beta-Phase ist Cryptomator 2.0 für iOS nun auch 
open-source. Damit ist das gesamte Cryptomator-Sortiment nun quelloffen verfügbar, nachdem 
bereits zum letzten Jahresende die Android-App unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht 
wurde. Die neue Cryptomator-App mit der vollständigen Integration in die Apple-eigene Dateien-
App erfüllt einen der größten Nutzerwünsche.


Ab sofort ist eine öffentliche Beta-Version von Cryptomator 2.0 für iOS über TestFlight verfügbar. 
Die Entwicklung der App hat vor einem Jahr begonnen und wurde von Grund auf in der 
Programmiersprache Swift neu geschrieben. Durch die Entwicklung der App mit aktuellsten Tools 
wird die Unterstützung von neuen iOS-Features nun schneller möglich. Insgesamt ist das Projekt 
somit zukunftssicherer und leichter zu warten.


Natürlich bringt die neue iOS-App auch einige neue Features mit. Mit Cryptomator 2.0 wurde die 
Integration in andere Apps verbessert, indem die Cryptomator-Tresore nun vollständig und 
ausschließlich über die Dateien-App zugreifbar sind. Beispielsweise ist es nun möglich, Dateien 
innerhalb von Word direkt in einen Cryptomator-Tresor verschlüsselt zu speichern. Auf dem iPad 
wird Drag & Drop mit der neuen App ermöglicht. Generell werden alle Features der Dateien-App 
automatisch von Cryptomator mitunterstützt.


Außerdem ist mit der Umstellung der iOS-App nun die gesamte Cryptomator-Familie open-
source, bestehend aus der Desktop-, Android- und iOS-Version. Wie bereits bei den anderen 
Cryptomator-Anwendungen ist die neue iOS-App so nun zugänglich für Entwickler:innen und der 
ganzen Community. Dieser Punkt ist Tobias Hagemann, Mitgründer und CEO von Skymatic, 
besonders wichtig: „Als Sicherheits-Software ist uns und unserer Community die Transparenz 
durch Open-Source sehr wichtig, da sie die Datensicherheit für unsere Nutzer:innen im Vergleich 
zu proprietärer Software um ein Vielfaches erhöht.“


Nutzer:innen der alten App werden die Möglichkeit haben, kostenfrei auf die neue App 
umzusteigen, hierzu gibt es demnächst genaueres. Für Neukund:innen bleibt der Preis von 
einmalig 9,99€ bestehen. Die Beta-Version kann über TestFlight kostenlos ausprobiert werden.


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 2.0 Beta: https://testflight.apple.com/join/WMtYSrzD

• Open-Source-Repository: https://github.com/cryptomator/ios

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

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

• Skymatic: https://skymatic.de
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