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Pressemitteilung 

Neue iOS-App von Cryptomator veröffentlicht 
Cryptomator 2.0 ab sofort verfügbar /// Integration in Dateien-App für besseres 
Nutzer:innenerlebnis /// Freemium-Nutzung jetzt möglich 
Bonn, 21. Dezember 2021 – Nach einer erfolgreichen Beta-Phase mit über 2.300 Tester:innen via 
TestFlight steht die neue Version von Cryptomator für iOS in den Startlöchern. Mit dem heutigen 
Release können sich Nutzer:innen über eine komplett neue, in Swift geschriebene App mit 
zahlreichen neuen Features freuen.


Eine der wichtigsten Neuerungen ist die vollständige Integration in Apples Dateien-App. Die 
Tresore sind von dort aus direkt zugänglich. Es ist nun auch möglich, verschlüsselte Dateien direkt 
in einem Cryptomator-Tresor in Apps wie Word zu speichern. Generell unterstützt Cryptomator 2.0 
alle Funktionen, die in der Dateien-App verfügbar sind, einschließlich der seit langem geforderten 
Funktionen wie Thumbnails, Gitteransicht und das Durchblättern von Bildern. 


Mit der im Juni veröffentlichten Beta-Version ist die gesamte Cryptomator-Familie nun vollständig 
Open-Source. Das bedeutet auch, dass die neue iOS-App der gesamten Entwicklergemeinde zur 
Verfügung steht. „Wir haben lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist er endlich da“, sagt 
Tobias Hagemann, Mitgründer und CEO von Skymatic. „Nicht nur, dass die iOS-App jetzt Open-
Source statt Open-Core ist, sondern sie ist auch zum ersten Mal kostenlos erhältlich.“


Die neue App ist als Freemium-Version verfügbar; das bedeutet, dass in der kostenlosen Version 
auf die Tresore im „Nur-Lesen-Modus“ zugegriffen werden kann. Wenn Nutzer:innen unterwegs 
nur schnellen Zugriff auf ihre Tresore benötigen, die mit der Desktop-Version erstellt wurden, dann 
ist dies die perfekte „Begleit-App“. Die Vollversion von Cryptomator, die Schreibzugriff auf die 
Tresore gewährt, kann nach einer 30-tägigen Testphase für eine einmalige Gebühr von 11,99€ 
freigeschaltet werden.


Für Nutzer:innen der alten App ist das Upgrade auf Cryptomator 2.0, wie versprochen, kostenlos. 
Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, wird die bisherige App noch für eine kurze 
Zeit im App Store verfügbar sein.


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 

• App Store: https://apps.apple.com/app/cryptomator-2/id1560822163

• 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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