
 

 
 

PowerFolder jetzt mit Sonderrabatt für Journalisten 

Das deutsche Unternehmen PowerFolder, spezialisiert auf Sync- und Share-Lösungen, bietet seine 
bewährte Cloud-Lösung Journalisten jetzt zu extrem günstigen Sonder-Konditionen an. 

Meerbusch, 01.07.2014 – PowerFolder wird weltweit bei mehr als 2 Millionen Benutzern eingesetzt, 
darunter tausende Unternehmen und mehr als 100 Universitäten und Forschungseinrichtungen. Zu den 
Kunden des Meerbuscher IT-Spezialisten gehören unter anderem sämtliche Hochschuleinrichtungen in 
Baden-Württemberg, der US-Sensorik-Spezialist und NASA/ESA-Lieferant Measurement Specialities Inc., 
die Institute der Max-Planck-Gesellschaft, die Georg-August-Universität Göttingen und viele andere mehr. 
Aber nicht nur Unternehmen oder Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sondern auch private 
Anwender profitieren von der bewährten Cloud-Lösung aus Deutschland. Deshalb bietet PowerFolder 
jetzt Journalisten ein Cloud-Paket zu extrem günstigen Konditionen an. 

Journalisten-Sonderrabatt: Ein Jahr lang 100 GB für 1 Euro 

 
Journalisten bekommen im Rahmen der Promotion-Aktion für ein Jahr die PowerFolder Cloud mit einem 
Volumen von 100 GB für einen Euro; der reguläre Preis liegt sonst bei 72 Euro (bei jährlicher Abrechnung) 
bzw. bei 7,20 Euro (bei monatlicher Abrechnung). Das Angebot gilt für einen einzelnen Benutzer mit einer 
unbegrenzten Zahl an Geräten. Der Zugang kann also abwechselnd sowohl per Smartphone oder Tablet 
(mit dem Android/iOS-App) als auch über jeden stationären Rechner (Windows / Mac / Linux) per Web-
Interface erfolgen. Nach Ablauf des Jahres muss das Paket mit dem Journalistenrabatt nicht gekündigt 
werden, es droht auch kein Übergang in ein Vollpreis-Abo, auch verlängert sich das Angebot nicht 
automatisch. Es besteht aber die Möglichkeit, die PowerFolder-Cloudlösung dann erneut zu den 
genannten Sonderkonditionen zu buchen. 
Zum Nachweis der journalistischen Tätigkeit wird ein gültiger Presseausweis eines in- oder ausländischen 
Presseverbandes benötigt. Alternativ können auch Namensartikel oder ein Impressum bzw. namentlich 
gekennzeichnete Weblinks vorgelegt werden (nicht älter als sechs Monate), in denen der Antragsteller als 
Autor/Redakteur gekennzeichnet sind. 

Die Vorteile der PowerFolder Sync und Share Cloud 

 
Der Zugriff auf aktuelle Dokumente ist von jedem Gerät aus möglich, Dateien und Ordner lassen sich 
automatisch synchronisieren. So sind Dokumente und Texte, die zu Hause oder in der Redaktion 
geschrieben wurden, auch unterwegs immer aktuell und jederzeit verfügbar. Praktischerweise lassen sich 
die Ordner der PowerFolder-Cloud auch als Netzlaufwerk nutzen. Da ist es dann kein Problem, im 
Außeneinsatz gemachte Filme, Fotos, Tonaufnahmen oder Texte sicher und schnell abzulegen und damit 
auch anderen sofort zur Verfügung zu stellen. Kollegen und Redaktionen können zu ausgewählten 
Ordnern eingeladen, Dokumente ganz unkompliziert via Email, Chat oder QR-Code verschickt werden – 
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das erleichtert die Zusammenarbeit ganz ungemein. Für die Sicherheit der Daten ist dabei stets gesorgt: 
PowerFolder ist eine europäische Cloud eines deutschen Unternehmens; es gibt keine Server in den USA. 
Die Daten werden immer verschlüsselt übertragen und verlassen nie das deutsche Rechtesystem. Das 
automatische Backup im Hintergrund und das eingebaute Datei- und Versionsarchiv sorgen zudem dafür, 
dass die Daten auch bei einem eventuellen Rechner- oder Serverausfall nicht verloren gehen und immer 
abrufbar sind. 

Hintergrund 
PowerFolder mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt Sync- und Share-Lösungen seit 
2007 für Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Das mittelständige Unternehmen betreut 
2013 tausende Kunden weltweit, die Ihre Daten bevorzugt in der eigenen IT-Infrastruktur halten und 
gleichzeitig von der Effizienz und dem Komfort profitieren, auf diese jederzeit von jedem Gerät aus 
zugreifen zu können. 
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