LightClient im Web:
das ist neu!

Version:
8.12 - 8.13.10

Wir haben den LightClient optimiert.
Finde heraus wie – einfacher, intuitiver
und sicherer als je zuvor.
Version 8.12
Dein System hat gerade keine aktive Internetverbindung, du benötigst aber dennoch
Zugang zu deinen Passwörtern.
Du kannst alle deine Passwörter jetzt über die „Eingabehilfe“ einsehen,
um sie z. B. einfach an Maschinen ohne Internetverbindung einzugeben.
Du möchtest einen zweiten Faktor zur Anmeldung bei Password Safe hinzufügen,
ohne dass die IT-Abteilung ständig eingreifen muss?
Du kannst jetzt einfach FIDO2-konforme Authentifizierungsmethoden
wie deinen Fingerabdruck oder einen Token hinzufügen.

Version 8.13
8.13.0
Die Details der gespeicherten Lizenzschlüssel einzusehen, kostet dich zu viel Zeit?
Behalte den Überblick über alle Zugangsdaten in einer einfachen Übersicht.
Oh nein, du hast versehentlich das Passwort für das Konferenztool gelöscht!
Was machst du jetzt?
Stelle das Passwort einfach wieder her, archiviere es, oder lösche es
dauerhaft. Ganz wie du willst.
Du fragst dich, ob du dich von an deinem Heim-PC von Password Safe abgemeldet hast?
Kontrolliere ab jetzt ganz einfach alle aktiven Verbindungen und Geräte mit
Password Safe. Trenne unerwünscht aktive Verbindungen in nur wenigen Klicks
und erhöhe so deine Sicherheit.

8.13.6
Du willst neue Zugangsdaten für eine Kreditkarte hinzuzufügen, hast aber nur
ein Formular zur Verfügung, das nicht ganz zu allen Details passt?
Dann wähle einfach „Kreditkarte“ aus dem Menü aus. Es gibt viele neue
Formulare, mit denen du deine Zugangsdaten jetzt noch flexibler speichern
kannst. Nicht flexibel genug? Du kannst jetzt auch beliebige Felder hinzufügen,
bearbeiten oder löschen, um alle Daten in den Formularen richtig zu erfassen.
Du möchtest alle deine Passwörter direkt bei der Anmeldung auf einen Blick sehen?
Ab jetzt kannst du nicht nur persönliche, sondern alle Passwörter auf einen
Blick sehen, da die Registerkarte „Alle Passwörter“ standardmäßig bei jeder
Anmeldung geöffnet wird.
8.13.9 Nicht verpassen!
Du kannst ein versiegeltes Passwort eines Social-Media-Kontos nicht verwenden?
Beantrage die Genehmigung zum Aufbrechen des Siegels, um das Passwort
im Klartext zu sehen.

Der LightClient im Web ist jetzt noch besser!
Er wurde von uns an deine Bedürfnisse angepasst und ist jetzt noch intuitiver und
leistungsfähiger. Du und deine Teammitglieder werden begeistert sein!
Hier ein kleiner Vorgeschmack - eine völlig neue Ansicht.

Password Safe Version 8.13.10
Schon die neuen Funktionen entdeckt?
Erfahre hier mehr zu allen Änderungen.

Version 8.13
8.13.10
Du hast mittlerweile so viele Passwörter gespeichert, dir fehlt eine gute Übersicht?
Wechsel zur „Listenansicht“, um alle Passwörter sowie deren Details wie
beispielsweise Tags einzusehen.

Du möchtest ein neues Passwort hinzufügen, aber weißt in der Software
nicht genau, wie das geht?
Der „Neues Passwort erstellen“ Button befindet sich jetzt ganz oben,
so wirst du ihn nie wieder übersehen.
Du möchtest Zugangsdaten durch Tags markieren, weißt aber nicht,
wie das genau geht?
Die Tag-Auswahl hat jetzt ein Dropdown-Menü, in dem du aus allen
vorhandenen Tags auswählen kannst.

Vergiss nicht auf die neueste Version von Password Safe zu aktualisieren,
wenn du es nicht schon getan hast. So kannst du alle
neuen Funktionen direkt austesten.
Für weitere Informationen steht dir wie gewohnt unser
Vertriebsteam gerne zur Verfügung: +49 821 8083081 0

E: info@passwordsafe.com

W: www.passwordsafe.com

