
Ausgabe 11/12 November / Dezember 2021 / ERFOLG 23Digital

Vorsicht vor betrügerischen Emails 
Scam Mails/Phishing Mails

KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH
Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · Schweiz
Hotline:  0800 880 100 · www.ontrack.ch

manager, der Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Daten im Internet zu  
behalten, während er Sie gleichzeitig auf jegliche Datenpannen aufmerk- 
sam macht, und Ihnen im Falle einer Datenpanne Schritt-für-Schritt Hand- 
lungsanweisung gibt. F-Secure TOTAL ist auch verfügbar mit dem Daten- 
rettungsservice von Ontrack Data Protection, dem Weltmarktführer im Be- 
reich der Datenwiederherstellung. So können Sie wieder ganz entspannt
im Netz unterwegs sein – Sie surfen und entspannen und F-Secure schützt
Sie sicher vor Scam Mails bzw. Phishing Mails und anderen Bedrohungen.

Vom Datenverlust betro�en – 
Wenden Sie sich an die Experten von Ontrack
Bei einem Datenverlust bietet der erste Datenrettungsversuch die höchst-
mögliche Erfolgschance – da lohnt es sich, gleich zu Beginn die Exper-
ten von Ontrack beizuziehen. Insbesondere da Sie bei Ontrack von einer 
umfassenden, professionellen und kostenlosen Rundum Betreuung pro-
�tieren. Diese beinhaltet eine kostenlose telefonische Erstberatung, eine 
kostenlose Abholung des vom Datenverlust betro�enen Datenträger 
durch einen DHL Kurier, mit anschliessender, ebenfalls kostenlos, Analyse 
& Diagnose durch die Spezialisten im Schweizer Datenrettungs-Center in:
www.ontrack.ch 24/7 Hotline: 0800 880 100

Holen Sie sich den besten Schutz für alle Ihre Geräte und geben Sie Cy-
ber-Kriminellen keine Chance. F-Secure TOTAL schützt dabei nicht nur 
Ihre Geräte vor Malware (Schadsoftware) und blockiert Phishing Seiten, es  
beinhaltet auch eine VPN (Virtuelles privates Netzwerk)-App, die Ihre  
Privatsphäre (auch im ö�entlichen WLAN) schützt und einen Passwort-
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Exklusives Promotionsangebot für Mitglieder und Leser des KMU-Ver-
band  10% Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles (Cyber-Security & Da-
tenrettungs-Schutz) bei Brack.ch einfach im Onlineshop von www.brack.ch 
«f-Secure Ontrack»  eingeben – das gewünschte Produkt aussuchen und  
nach der Auswahl der Bezahlart im Feld «Aktions-Code und Gutscheine» 
folgenden Promo-Code eintragen: KMUH221 – danach werden die 10 % 
Rabatt sofort abgezogen. Die erworbene Software ist 24/7 sofort elektro-
nisch verfügbar. 

 
Vorsicht bei E-Mail-Betrügern: Wenn man eines über Cyber-Kriminelle 
sagen kann, dann, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind, was 
das aktuelle Weltgeschehen betri�t. Bei aktuellen Themen kann man 
sich sicher sein, dass Cyber-Kriminelle einen Weg �nden werden, sie 
für sich zu nutzen.

Seien es Aktionen wie der Black Friday in Ihrem Lieblings-Online-Geschäft, 
Naturkatastrophen oder, wie gerade ganz aktuell, das Coronavirus. Be-
sorgniserregende oder auch angstein�össende Themen werden von Cy-
ber-Kriminellen geschickt genutzt, um den PC- oder Laptop-Nutzer dazu 
zu bringen, E-Mail-Anhänge zu ö�nen und/oder auf Links in der E-Mail zu 
klicken. Leider führt genau dieser eine Klick schon dazu, dass die verwen-
deten Geräte mit Malware, also einer Schadsoftware, in�ziert werden. Da-
bei werden die E-Mails am häu�gsten so gestaltet, dass die Absender sich 
als vertrauenswürdige und möglicherweise sogar o�zielle Quellen aus-
geben und auch die E-Mail o�ziell und seriös erscheinen lassen. So wird 
der Empfänger der E-Mail in die Irre geführt, im Vertrauen gewogen und 
letztlich zum Ö�nen der E-Mail bewegt. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
immer mit einer gesunden Vorsicht in der Onlinewelt unterwegs zu sein 
und lieber einmal mehr nachzudenken, bevor man unbekannte E-Mails 
und deren Anhänge ö�net. 
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