
ScanGuard_PC-Besitzer reißen sich darum 
Ist Ihr PC langsam oder ungeschützt? 
 
Tausende von PC-Nutzern in Deutschland reißen sich um ein System, das dieses Jahr enorm populär geworden 
ist. Die neue Software schützt PCs vor Hackern und unerwünschter Software. 
 
Von Andrew Smith, Web Life Advice – Technikenthusiast Andrew Smith untersucht einen Gratis-Scan, 
der in Deutschland den Markt erobert.  
 
Wenn Sie in Deutschland leben und einen Windows-Computer besitzen, der geschützt werden muss, nicht 
wunschgemäß läuft oder nicht Ihren Sicherheitsvorstellungen entspricht, sollten Sie unbedingt diesen wichtigen 
Artikel lesen. 
 
Tausende von Menschen in Deutschland reißen sich um diese neue Software, die PC-Nutzer sofort vor der 
Malware schützt, die laut Pressemeldungen im Vormarsch ist. 
 
Sie nennen diese Software „bahnbrechend für Internet-Nutzer.” 
 
Eine Gruppe von namhaften Entwicklern hat dieses Sicherheitstool entworfen, das ihrer Meinung nach die 
letzte Software ist, die Verbraucher jemals benötigen werden. 
 
Diese Software stützt sich auf einen hochentwickelten Algorithmus, der die Sicherheit sofort erhöht. Zuerst 
identifiziert die Software sämtliche versteckten Bedrohungen oder Online-Cookies. Danach lokalisiert sie 
doppelte Dateien und Cache-Speicher, also die Dateien, die Ihren PC verlangsamen können. 
 
Die Software kann als Alternative zu Ihrem Virenschutz oder als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verwendet 
werden; laut Anbieter das beste Antivirenprogramm auf dem Markt. Jeder kann es verwenden, und die 
Installation dauert nur ein paar Minuten. 
 

 
 
Produktmanager David von ScanGuard erklärt: „Unser Hauptziel bei der Entwicklung dieser Anwendung war 
einfach: Malware befindet sich seit einigen Monaten auf dem Vormarsch, und einige Antivirenprogramme 
können nur schwer mit der Entwicklung Schritt halten. Wir wollten eine Software entwickeln, die Verbrauchern 
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eine zusätzliche Schutzschicht bietet. Wir glauben, dass Windows-Computer mit der richtigen Wartung viel 
länger halten.” 
 
Er ergänzt: „Nutzer lieben die Software bereits. Wir möchten so viele Gratislizenzen vergeben, dass sich das 
System viral verbreitet. Wir sind stolz darauf, dass wir die Geräte unserer Kunden sicherer und schneller 
machen können.” 
 
Wie bekomme ich diesen Gratis-Scan?  
 
Als Besitzer eines Windows-Computers können Sie einen gratis Sicherheits-Scan anfordern. Scanguard™ 
bietet diesen Scan zur Zeit noch gratis an. Wir raten Nutzern, das Angebot wahrzunehmen, solange es noch 
verfügbar ist. 
 
Laden Sie Ihren Scanguard™ Scan hier kostenlos herunter 
 
Der Gratisplan von Scanguard™ durchsucht Ihren PC nach schädlichen Bedrohungen, unerwünschter Software 
oder potenziell gefährlichen Tracking Cookies. Sie können entdeckte Bedrohungen entweder manuell entfernen 
oder zum Premiumplan von Scanguard aufrüsten, der diese automatisch entfernt. 
 
Für kontinuierliche Spitzenleistung und Sicherheit legen Sie bitte einen wöchentlichen Suchlauf fest. Die 
Komplettanalyse Ihres Systems dauert etwa 10 Minuten. 
 
Nach dem Herunterladen der Software können Sie kostenlose Lizenzen für all Ihre Geräte, einschließlich für 
Office & Home PCs, Smartphones und sogar für Ihr Tablet beantragen. Es ist nicht verwunderlich, dass 
Tausende von Computer-Besitzern dieses anerkannte Sicherheitssystem zum Schutz ihrer Daten und Geräte 
nutzen. 
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