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Schützen Sie digitale Geräte während 
der Sommerzeit vor einem Datenverlust

Viele haben es bereits bemerkt – auch in der Schweiz wird das Wetter 
aufgrund der klimatischen Veränderungen immer extremer und unkal-
kulierbarer. In den Sommermonaten zeigt sich dies in langen Hitzeperi-
oden gefolgt von heftigen Schlechtwetterperioden mit viel Regenschauer, 
Gewitter, Blitzeinschlägen oder Überschwemmungen. Da lohnt es sich in 
den Süden zu entfliehen – denken sich viele – und nutzen den Sommer-
urlaub, um wenigstens während der Urlaubstage zuverlässig Sonne auf-
zutanken. Und ganz egal, ob man den Sommer Zuhause verbringt oder 
in den Süden entflieht. Der Sommer birgt besonders für elektronische 
Geräte einige Gefahren und sehr oft landen diese Geräte mit einem kom-
pletten Datenverlust beim weltweit führenden Datenrettungs-Spezialis-
ten KLDiscovery Ontrack aus Wallisellen.  Es freut uns deshalb besonders, 
dass wir Ihnen in Zusammenarbeit mit Yves Eng dem Country Manager 
von KLDiscovery Ontrack einige Tipps und Hilfeleistungen als Vorberei-
tung auf die kommenden Sommertage mitgeben können, wie man seine 
Daten auch im Sommer schützen kann und wie man sich bei einem Da-
tenverlust ideal verhält.
 
Der Sommer ist für viele die schönste Zeit im Jahr – Manchmal zeigt sich 
das Wetter jedoch von einer anderen, wechselhaften Seite. Dies kann 
nicht nur uns Menschen, sondern auch den elektronischen Begleitern, 
die unser Leben einfacher machen, zusetzen. Mit den folgenden Tipps 
von KLDiscovery Ontrack schützen Sie Ihre Geräte und die darauf gespei-
cherten Daten und begrenzen im Fall der Fälle den Schaden:

Sommer-Gewitter
Vorsicht bei Gewittern: Im Sommer sind Wärmegewitter ein häufig ge-
sehener Gast. Vor allem Blitzeinschläge und die damit einhergehenden 
Spannungsspitzen können elektronische Geräte buchstäblich blitzschnell  
ausser Gefecht setzen und im schlimmsten Fall irreparabel schädigen oder 
sogar ein Feuer auslösen. Daher sollten Sie zum Schutz vor Überspan- 

nung IT-  & Home Elektronik sowie andere elektronische Geräte wie z.B.: 
Fernseher, Waschmaschinen, Tumbler usw. bei Nichtgebrauch abschalten 
und auch den Netzanschluss-, LAN-, oder Antennenkabel ausstecken. 
Dieses Vorgehen empfiehlt sich zudem immer, wenn Sie in den Urlaub 
fahren.
 
Wasserschäden
Wasserschäden vermeiden: Wasser ist für die empfindlichen mobilen  
Endgeräte tödlich oder zumindest extrem schädlich. Egal ob im Platzregen  
oder beim Baden: Das Smartphone sollte in einer Hülle vor Spritzwasser  
geschützt werden. Falls das Gerät doch einmal feucht geworden ist, soll-
ten Sie möglichst schnell reagieren. Das bedeutet, das Gerät sofort ab- 
schalten und schnell zu einem Datenrettungsprofi schicken. Denn bei  
Wasserschäden stellen Schmutz und Korrosion die grössten Gefahren für  
die Technik dar. Wasserschäden sind gemäss einer Auswertung des Daten- 
rettungsspezialisten  KLDiscovery Ontrack eine der meisten Ursachen für 
einen Datenverlust. Wieso das denn, fragen Sie sich – nun viele Geräte  
haben sich beim Toilettenbesuch verselbständigt und den Weg in die  
Toilette gefunden.

Achtung Hitzeschäden
Schatten suchen: Wenn einmal die Sonne scheint, zieht es die meisten 
nach draussen und sie nutzen jeden Sonnenstrahl. Aber auch Hitze und 
direkte Sonneneinstrahlung kann sich schädlich auf die Elektronik von 
Smartphone, Tablet oder Laptop auswirken. Bei grosser Wärme können 
sich nämlich alle Bestandteile der Festplatte ausdehnen. Viele Geräte 
schalten sich bei zu grosser Hitze automatisch ab. Wichtig: Lassen Sie das 
Gerät in Ruhe abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Generell 
sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Denn durch die-
se können sich die oft dunklen Gehäuse der empfindlichen Geräte noch 
stärker aufheizen – der Hitzekollaps beim Tablet, Laptop, Smartphone 
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oder der externen Festplatte ist quasi vorprogrammiert. Aber auch die 
IT-Infrastruktur vieler KMUs leidet bei längeren Hitzeperioden. Mit dem 
Resultat, dass nicht gekühlte Serverinfrastrukturen in Hitzesommer über-
durchschnittlich oft einen Totalausfall erleiden und dann eine Notfallbe-
treuung durch die Datenrettungs-Spezialisten von Ontrack benötigen.

Bedrohungen durch Cyberkriminelle & Viren
Grundsätzlich besteht immer ein gewisses Risiko, dass man ein Opfer von 
Cyberkriminellen Aktivitäten wird. Umso wichtiger ist es, sich optimal 
vorzubereiten und zu schützen. Mit drei einfachen Schritten können sie 
sich umfassend schützen und sind optimal gegen Cyberkriminelle Akti-
vitäten geschützt: 

Schritt 1: Installieren Sie eine etablierte & zuverlässige Security & Anti-
viren-Software, wie z.B. das F-Secure Total Bundle mit dem Ontrack Data 
Protection Schutz.

Schritt 2: Erstellen Sie regelmässige unterschiedliche Backups Ihrer  
Daten.  Egal ob Sie dafür auf externe Festplatten setzen, oder einen der 
zahlreichen Cloud-Speicher nutzen – im Problemfall sind die Daten ge-
sichert und können leicht wiederhergestellt werden. Backups sind auch 
die einzige Möglichkeit, wie Sie bei einem Geräteverlust oder Diebstahl 
wieder zu Ihren Daten kommen.

Schritt 3: Agieren Sie bewusst und bedacht – Löschen Sie unbekannte 
E-Mail, ohne diese zu öffnen oder zu lesen, öffnen Sie keinen unbekann-
ten Anhänge oder Links. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich:  lieber etwas zu 
oft oder zu rasch löschen, als es unbedacht zu öffnen und sich dann mit 
den Folgen eines Cyber-Angriffes beschäftigen zu müssen.

Bei einem Datenverlust Ruhe bewahren
Im Ernstfall Ruhe bewahren: Trotz aller Vorsichtsmassnahmen kann es 
passieren, dass Sie einmal Daten verlieren oder nicht mehr auf sie zu-
greifen können. Hier gilt es, Ruhe zu bewahren. Selbst wenn es auf den 
ersten Blick scheint, als ob die Daten für immer verloren sind, muss das 
nicht unbedingt der Fall sein. Sie sollten in jedem Fall die mutmasslich 
beschädigten Geräte nicht mehr verwenden und vorsichtig transportie-
ren. Schütteln oder manipulieren macht den Schaden in fast allen Fällen 
noch schlimmer. Finger weg auch von Haartrocknern bei einem Wasser-
schaden, dem Kühlschrank bei Überhitzen oder anderen Hausmitteln 
die man im Internet findet. Wenn Sie nicht mehr auf die Daten zugreifen 
können, sollten Sie sofort professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Denn 
die meisten irreversiblen Schäden an den Dateien entstehen erst durch 
die eigenen Rettungsversuche. Holen Sie sich den besten Schutz für alle 
Ihre Geräte und geben Sie Cyber-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 öffentlichen 
WLAN) schützt und einen Passwortmanager, der Ihnen hilft, den Über-
blick über Ihre Daten im Internet zu behalten, während er Sie gleichzeitig 
auf jegliche Datenpannen aufmerksam macht, und Ihnen im Falle einer 
Datenpanne Schritt-für-Schritt Handlungsanweisung gibt. Die F-Secure 
Ontrack Lösung biete einen weltweit einzigartigen rundum Schutz ge-
gen Cyberangriffe. Lässt Sie gesichert im Internet surfen und garantiert 
eine kostenlose Datenrettung durch Ontrack und dies bei jedem Daten-
verlust-Szenario.  

Exklusives Promotionsangebot für Mitglieder 
und Leser des KMU-Verband  

10% Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles (Cyber-Security & Daten-
rettungs-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: KMUH122 – danach werden die% 
Rabatt sofort abgezogen. Die erworbene Software ist 24/7 sofort elekt-
ronisch verfügbar. 

KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH
Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · Schweiz
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