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Der globalen digitalen Überwachung wirksam entgegentreten

Optimaler Schutz mit dem
XXL-CAMSTICKER in öffentlichen
Räumen

Odenthal, 11. Dezember 2013 – Smartphones und Tablet-PCs
sind kaum noch aus dem modernen Leben wegzudenken: Im
Restaurant, im Zug oder U-Bahnen und sogar beim Schlafen
ist der digitale Zwilling immer griffbereit. So ungemein
praktisch und verführerisch Handys, Tablets, Laptops,
internetfähige Flachbildfernseher und die neuesten
Spielekonsolen auch sind - die gesamte digitale
Computerfamilie birgt auch ein großes Gefahrenpotential in
sich. Denn bei jedem der genannten Geräte ist eine
Minikamera fest mit eingebaut, die jederzeit unbemerkt
mittels Schadsoftware angezapft werden kann.

Die jüngsten NSA-Spionageskandale beweisen: Wer über die technischen Möglichkeiten
der NSA oder des GCHQ verfügt, kann zumindest auf Smartphones auch gezielt
Schadsoftware einschleusen, wie Experte Philippe Langlois in dem Spiegel Online-Bericht
vom 5.12.2013 erläutert: "Man könnte heimlich Fotos oder Videos aufnehmen, Anrufe
abhören und Gespräche in der Umgebung aufzeichnen, selbst dann, wenn das Handy
gerade im 'Sleep Mode' ist." Mehr zu diesem Artikel unter:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/handy-ueberwachung-nsa-greift-milliardenfachstandortdaten-ab-a-937330.html
Mit dem Camsticker hat Diplom-Designer Marco Theißen eine praktische und
kostengünstige Möglichkeit zum Schutz gegen Webcam-Spionage entwickelt
Den gut haftenden Aufkleber für die Webcam gibt es seit Mitte 2013 in verschiedenen
Farben und Größen, passend zum jeweiligen Gerät. Ob als Vorsichtsmaßnahme beim
Surfen der eigenen Kinder im Netz, als dezente und unauffällige Lösung bei mitgeführten
Handys und Tablets oder auch als Schutz für den internetfähigen Flachbildfernseher – mit
dem Camsticker kann ein unerwünschter Zugriff auf die Kamera verhindert werden. „Die
standardmäßig eingebaute Kamera in internetfähigen Geräten lässt sich nicht einfach
ausschalten - also hilft es nur sie zu verkleben, um sich zu schützen“, beschreibt Marco
Theißen das Prinzip der praktischen Einmal-Sticker für die Webcam. Mehr Informationen zu
den Webcam-Stickern unter: http://www.camsticker.de.
Diese Sicherheitslücke ist auch im öffentlichen Leben und in Unternehmen nicht zu
unterschätzen
Die schützenden Webcam Sticker erschweren auch die Wirtschaftsspionage in
Unternehmen. Durch die Webcamlinse der aufgestellten Laptops und Monitore kann sich
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jeder, der es darauf anlegt, ungehindert und unbemerkt im Inneren der Büros umschauen,
um beispielsweise wichtige Produktionsdaten auszuspionieren. Darüber hinaus bietet der
CAMSTICKER eine einfache Lösung, um die Handykameras von Besuchern deutlich
sichtbar abzudecken und somit Film- und Fotoaufnahmen zu unterbinden. Hierfür werden
besonders auffällige XXL-CAMSTICKER in diversen Farbkombinationen angeboten. Auch in
öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise in Museen und Saunabädern, bei
verschiedensten Präsentationen, auf Ausstellungen oder Messegeländen ist der
CAMSTICKER eine immer griffbereite und einfache Option, um unerwünschte Aufnahmen
von mitgeführten Handys und Tablets zu stoppen.
Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.
Kontakt:
Diplom Industrie Designer
Marco Theißen
Am Wasserturm 20
51519 Odenthal
Handy: 01525-3469989
Email: info@camsticker.de
Web: http://www.camsticker.de
Facebook: http://www.facebook.com/camsticker.de?fref=ts
Firmenprofil:
Die Idee von Diplom-Designer Marco Theißen, die Anfang 2013 zur Entwicklung des
Camstickers führte, war aus der eigenen Unzufriedenheit über provisorische Behelfsmittel
geboren. Der Grundgedanke war dabei, einen dezenten, unauffälligen und gut haftenden
Aufkleber für Webcamlinsen zu entwerfen. Der Camsticker hat eine ganz besondere Form,
die das Wiederablösen erleichtert und durch die spezielle Hochglanzfolie auf einem
Handygehäuse fast nicht zu erkennen ist. Mittlerweile gibt es den Camsticker auch farbig
und in verschiedenen Größen, um in öffentlichen Gebäuden wie beispielsweise Museen
oder Saunabädern die Handykameras von Besuchern deutlich sichtbar abzudecken und
somit Film- und Fotoaufnahmen zu unterbinden.
Die praktischen Aufkleberfolien sind zu bestellen unter: http://www.camsticker.de
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