Skrytka ("Versteck")
Sichere Aufbewahrung und sichere Anzeige Ihrer persönlichen Daten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.d_d_m.skrytka
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%
C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dmobile-apps&field-keywords=skrytka
Bedienungshinweise
Wenn Sie schon einmal vor einem Geldautomaten gestanden haben und überlegt
haben, wie eigentlich Ihre neue PIN lautet, um sie nicht zum dritten Mal falsch
einzugeben, dann ist Skrytka etwas für Sie! Mit Skrytka wird Ihre Karte nie wieder
vom Geldautomaten eingezogen.
"Skrytka" ist ein polnisches Wort und heißt "Versteck". Diese App hat nur eine
Aufgabe: Ihre Daten sicher aufzubewahren und sie Ihnen im Bedarfsfall sicher
anzuzeigen. Sie ist sehr einfach zu bedienen und hat nur vier Arbeitsbildschirme:
Datenanzeige, Daten neu anlegen, Daten ändern, Datensatz löschen.
Bei der Installation räumen Sie Skrytka keinerlei Rechte ein. Mit der Außenwelt
kommuniziert die App nur über den Bildschirm sowie die Tastatur. So verlassen Ihre
Daten nie den von Android-Sicherheitsmechanismen geschützten Programmbereich.
Die maximale Anzahl der Skrytka-Datensätze ist nur durch die Speicherkapazität
des Gerätes begrenzt.
Die umfangreichen Sicherheitsmerkmale von Skrytka:
•

256-Bit-AES Verschlüsselung von Daten und Zugangsdaten (AES: "Advanced
Encryption Standard"). Ihre Skrytka-Zugangsdaten werden im System nur als ein
sog. "Digest" gehalten und können nicht dechiffriert werden.

•

Sichere Anzeige: Ihre Daten sind in Skrytka standardmäßig geschützt angezeigt.
Nur das erste und das letzte Zeichen des jeweiligen Eintrags werden offen
gezeigt. Möchten Sie den ganzen Eintrag ungeschützt sehen, berühren Sie das
entsprechende Feld. Der Klartext wird nur so lange angezeigt wie Sie das Feld
berühren. Es besteht auch die Möglichkeit, alle Einträge auf der Seite im
Klartext zu zeigen. Diese muss aber aktiv gewählt werden.

•

Automatische Löschung aller Daten (Zugangsdaten und Nutzdaten) nach 5 bis 20
aufeinanderfolgenden ungültigen Login-Versuchen. Diese Option ist einstellbar
(5, 10 15 und 20 Versuche) und ausschaltbar.

•

Nach drei aufeinanderfolgenden Login-Fehlern gibt es eine Sperrfrist, die bei
zwei Minuten beginnt und danach sukzessiv bis auf einen Tag verdoppelt wird.

•

Die obigen zwei Optionen können ausgeschaltet werden. Es wird strengstens
empfohlen, mindestens eine davon eingeschaltet zu lassen.

•

Eine weitere Option ist der Schutz gegen Screenshots. Diese Option sollen Sie
nur dann ausschalten, wenn Sie ein Screenshot z. B. zur Datensicherung machen
möchten. Danach soll diese Option unbedingt wieder zugeschaltet werden.
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•

Nach einem Sperrbildschirm muss Skrytka neu gestartet werden. Wir sind der
Meinung, dass die Sicherheit Ihrer Daten diese kleine Unannehmlichkeit wert
ist.

•

Auch die "Home"- und die "Recent-Apps"-Tasten beenden die Skrytka. Dadurch
bleiben Ihre Daten immer sicher, denn es ist nicht möglich, sie ohne ein
erneutes Login anzusehen (gilt auch für Android 5.0).

•

Für den Fall, dass kein Sperrbildschirm eingeschaltet ist, verfügt Skrytka auch
über ein Timeout, das die App nach 30 Min. schließt. Diese Option soll nur in
diesem Fall aktiviert werden.

Skrytka ist verfügbar für Android ab Version 4.0.3 ("Ice Cream Sandwich"), in drei
Sprachen, DE, EN und PL.
Haftungsausschluss ("Disclaimer"):
Die Software wird Ihnen wie vorstehend dargestellt zur Verfügung gestellt. Die
Benutzung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Etwaige Haftungsansprüche
gegen den Hersteller sind auf die vertragstypisch vorhersehbaren Schäden
begrenzt, soweit rechtlich zulässig. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei
Vorsatz oder grobem Verschulden des Herstellers oder bei der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit. Mit dem Kauf und dem Herunterladen dieser
Software stimmen Sie dieser Vereinbarung zu.
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