
Presse-Mitteilung:

Launch der innovativen Internet-Plattform RegProtect™ für mehr Sicherheit im Alltag

Mit RegProtect™ ist die innovative Sicherheitsplattform im Internet, mit der sich das tägliche Leben ein
wenig sicherer gestalten lässt, in Deutschland an den Start gegangen. Private Internet-Nutzer können bei
RegProtect™ elektronische Geräte oder alle anderen Gegenstände, die ihnen am Herzen liegen, absolut si-
cher, datengeschützt und anonym registrieren (z.B. mit Seriennummern, Beschreibungen, Fotos, etc.).
Über RegProtect™ können im Verlustfall Eigentümer und ehrliche Finder einfach, ohne großen Aufwand und
-wenn gewünscht- anonym miteinander in Kontakt treten. Die Sicherheitsplattform unterstützt ihre Nutzer
dabei, im Verlustfall ihre registrierten Gegenstände einfacher zurück zu bekommen oder ggf. kriminelle Wei-
terverkäufe, z.B. über Internet-Auktionshäuser besser zu verhindern.
Als typische Web 2.0 Plattform lebt RegProtect™ davon, dass viele Nutzer mitmachen: Deshalb ist die Basis-
Leistung für alle (Privatnutzer) von RegProtect™ kostenlos. Wer noch mehr Komfort und Sicherheit wünscht,
kann sich über einen der sinnvollen Upgrade-Services zusätzlich absichern.
RegProtect™ wurde vom Spezialisten für Beziehungsmarketing und Mehrwertleistungen Qlient entwickelt
und geht am 28. Juni deutschlandweit an den Start.

Über Qlient :

Die Qlient GmbH mit Sitz in Hamburg beschäftigt sich mit der positiven Gestaltung von Beziehungen. Als
Spezialist für symbiotisches Marketing umfasst das Tätigkeitsfeld vor allem die richtige Auswahl von Leis-
tungen und Kommunikation, um die Wünsche und Erwartungen von Privatpersonen und Unternehmen zum
gegenseitigen Nutzen in Einklang zu bringen. Im Rahmen seiner Aktivitäten und Analysen für Kundenbezie-
hungsprogramme traf das Team von Qlient immer wieder auf den ausgeprägten Wunsch nach mehr Sicher-
heit und gegenseitiger Unterstützung.

Kombiniert mit der allgegenwärtigen Nutzung des Internets für Information und den An- bzw. Verkauf von
Gegenständen entstand die Idee eines Online-Systems, das diese Bedürfnisse erfüllt. Aufbauend auf seinen
Erfahrungen mit der Gestaltung von nutzerfreundlichen Servicestrukturen entwickelte Qlient daraufhin die
Sicherheitsplattform „RegProtect™“, die aus der Beteiligung und dem individuellen Nutzen des Einzelnen
Sicherheit und Mehrwert für alle Nutzer schaffen soll.
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