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Einer für den Bundestag erstellten Polizeistatistik zufolge, werden Jahr für Jahr in 
Deutschland über 200.000 Smartphones gestohlen. Eine unlöschbare Tracking-App 
sorgt dafür, dass Sie Ihr Gerät zurück bekommen, sollten Sie auch Opfer der 
Smartphone-Diebe werden. 
Diese App machts möglich: Cerberus Anti-Diebstahl 
Durch die Cerberus Anti-Diebstahl-App können Sie jeden Schritt des Handy-Diebes 
von Ihrem Rechner aus überwachen. Dabei sehen Sie nicht nur den Standort, 
sondern können auch Fotos, Videos und sogar Sprachaufnahmen des Diebes 
anfertigen. 
Damit die Tracking-App sogar einen Factory-Reset (Zurücksetzen des Handys) 
überlebt, sollten Sie die Cerberus als "System App" und mit falschem Namen 
installieren. System-Apps können nur auf gerooteten Geräten installiert werden, 
werden dafür aber beim Zurücksetzen des Geräts nicht gelöscht. Die Cerberus-App 
versteckt sich also und wird nicht einmal in der App-Übersicht angezeigt. 
Über das Cerberus-Online-Dashboard können Sie jetzt verschiedene Befehle an Ihr 
Handy senden. Unter anderem können so Daten auf dem Handy gesichert werden, 
indem Sie Cerberus mit Ihrem Cloud-Speicher verbinden. Neben Datensicherung 
kann Cerberus aber noch einiges mehr. 

 

Cerberus Anti-Diebstahl: Zahlreiche Funktionen zum kleinen Preis 

 

http://www.chip.de/downloads/Cerberus-Anti-Diebstahl-Android-App_57329003.html


Cerberus wird über das Online-Dashboard oder sogenannte "SMS commands" 
gesteuert. Über das Dashboard können Sie das Handy tracken und Befehle 
abschicken. Letzteres geht allerdings auch über die SMS-Commands: Senden Sie 
beispielsweise einfach eine SMS mit "cerberus [password] find" an Ihr Gerät, um den 
aktuellen Standort als Antwort zu bekommen. 
Die Befehle sind dabei oft ziemlich trickreich. Sie können unter anderem ein Bild von 
jedem machen, der den Bildschirm berührt oder die Android-Sperre falsch eingibt. 
Die Bilder bekommen Sie dann an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. 
Cerberus berechnet für ein Gerät 5 Euro pro Jahr und ist damit deutlich günstiger als 
konkurrierende Angebote. Die Lizenzen für mehrere Geräte werden dabei immer 
günstiger - wenn Sie zehn Geräte schützen wollen, zahlen Sie etwa 43 Euro pro 
Jahr. 
Um den Handy-Dieb zu stellen, sollten Sie vor allem ein gutes Bild vom Täter haben 
und den Standort des Geräts kennen. Wenn Sie damit zur Polizei gehen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Ihr Gerät wieder bekommen. 
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Cerberus Anti-Diebstahl - Android App 3.4.1 
Sehr gut  

Handy orten und sicher vor Di ebstahl schützen: Mi t "Cer berus Anti-Diebstahl"  sag en Si e Langfing ern den Kampf an. 

Zum Download  

 

Student verfolgt Handy-Dieb mit Cerberus und wird zum YouTube-Star 
Bekannt geworden ist die App vor allem dank eines YouTube-Videos. So wurde vor 
dem niederländischen Studenten Anthony van der Meer sein iPhone gestohlen, was 
Ihn auf die Idee für ein interessantes Experiment brachte. Er präparierte ein Android-
Handy mit der Cerberus-Software. Dann lässt er sich das Smartphone absichtlich 
stehlen und dokumentiert alle weiteren Schritte in einem Kurzfilm. Das Video wurde 
auf YouTube mittlerweile über vier Millionen mal geklickt. 
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