
Was ist Dropbox? 
„Ein Ort für all Ihre Dateien, wo immer Sie sind.“ 

Dropbox bietet all Ihren Fotos, Dokumenten, Videos und Dateien ein Zuhause. Alles, was Sie zu Dropbox 
hinzufügen, wird automatisch auch auf all Ihren Computern, Mobiltelefonen und selbst auf der Dropbox-
Website angezeigt, damit Sie von überall auf Ihre Dateien zugreifen können. 

Mit Dropbox können Sie Ihre Sachen ganz leicht mit anderen teilen, ob beruflich oder privat. Und wenn Sie 
versehentlich mal einen Latte Macchiato auf Ihren Laptop schütten, ist das auch nicht schlimm. Mit Dropbox 
können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihre Dateien sicher und nie verloren sind. 

 

Überall dabei 
Dropbox arbeitet stets daran, dass Ihre Dateien überall haargenau gleich sind, egal wo Sie gerade sind. 
Beginnen Sie mit einem Dokument auf dem Computer in der Uni oder im Büro, bearbeiten Sie es auf dem 
Heimweg auf dem Mobiltelefon und geben Sie ihm im Wohnzimmer auf dem Tablet den letzten Schliff. 

Weil die Apps auf all Ihren Computern, Mobiltelefonen und Tablets zur Verfügung stehen, können Sie, egal wo 
Sie sind, Videos vorführen, automatisch Fotos hochladen oder Dokumente öffnen.  

 

Einfache Freigabe 
Mit Dropbox ist die gemeinsame Nutzung einfach. Laden Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen zu einem 
Ordner in Ihrer Dropbox ein, mit der Gewissheit, dass das genauso sicher ist, als ob Sie den Ordner direkt auf 
deren Rechnern gespeichert hätten.  
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Sie können Leuten auch Links zu bestimmten Dateien, Fotos und Ordnern in Ihrer Dropbox senden. Damit 
eignet sich Dropbox hervorragend für Projekte eines Teams, das Freigeben der Fotos von der letzten Party oder 
das Aufzeichnen des ersten Albums Ihrer Band. 

 

Immer sicher 
Selbst wenn Ihr Computer mal abstürzt oder Ihr Mobiltelefon auf Tauchstation geht, sind Ihre Dateien in 
Dropbox immer noch sicher und können im Handumdrehen wiederhergestellt werden. Dropbox ist wie eine 
Zeitmaschine, mit der Sie Fehler ungeschehen machen und sogar versehentlich gelöschte Dateien 
wiederherstellen können. 

 

Überraschen Sie sich selbst 
Über 300 Millionen Menschen in aller Welt verlassen sich auf Dropbox, sei es bei der Gebäudeplanung, beim 
Komponieren, bei der Führung von Unternehmen und sogar bei der Koordination der Katastrophenhilfe. Ob Sie 
nun Unternehmer oder Lehrer, Fotograf oder Astronom, Künstler oder Aktivist sind - Dropbox macht Ihr Leben 
leichter. 

Sehen Sie sich an, wie andere Menschen von Rio bis Reykjavík Dropbox nutzen, oder fangen Sie selbst damit 
an! 
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