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toolstar®shredder WIN
Der toolstar®shredder WIN löscht Ihre Platten und Daten endgültig

toolstar®shredder WIN auf USB-Stick

• Löscht auch einzelne Partitionen, Verzeichnisse und Dateien
• Löscht mehrere Festplatten gleichzeitig
• Erfüllt alle gängigen nationalen und internationalen Standards
• Ausführliche Löschprotokolle und Zertifikat je Platte mit Ihrem Logo
• Für alle angeschlossenen Medien 
• Für Festplatten, SSDs, USB-Sticks, SD-Karten, ...
• Alle Löschungen automatisierbar
• Detaillierte Systeminformationen zum PC und den Laufwerken 

Pressestimmen

„Die irreversible Datenlöschung nach den Richtlinien und 
den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) ist eine der Kernkompetenzen 
des Asset Recovery Centers in Mainz. Dabei werden alle  
bekannten Standards erfüllt. Darüber hinaus sind die Daten-
löschung und die Festplattenzerstörung vom TÜVSüd be-
gutachtet worden. Damit gewährleistet Geodis seinen Kun-
den die maximale Sicherheit für die firmeneigenen Daten.“ 
IT-Business – Anwenderbericht Geodis

Festplattendaten müssen heute besser geschützt werden als Papierdokumente, 
da sie noch leichter ausgewertet und kopiert werden können – dies gilt auch 
für die Entsorgung. Darüber hinaus schreibt auch der Gesetzgeber die Lö-
schung im Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung vom Mai 2001 vor. Der 
toolstar®shredder WIN bietet Ihnen die Möglichkeit, Festplattendaten sicher und 
vor allem nachweisbar zu löschen.

Für wen ist toolstar®shredderWIN wichtig?

Für jeden, der ...
... dafür verantwortlich ist, dass keine (personenbezogenen) Daten in falsche   
 Hände geraten.
... dafür verantwortlich ist, dass Daten von bestimmten Medien unwiederbring- 
 lich entfernt werden.
... gebrauchte PCs, Notebooks, Server o.ä. weitergibt und nicht für möglicher- 
 weise noch wiederherstellbare Daten haften möchte.
... seine Daten schützen möchte - insbesondere auch für diejenigen, die für    
 fremde Daten verantwortlich sind.

• Administratoren, PC-Händler, Service-Techniker, Systemhäuser, ...
• Remarketer, Aufbereiter und EDV-Broker
• EDV-Verantwortliche. Geschäftsführer, ...
• Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater, Behörden, ...

Ihre Vorteile mit toolstar®shredder WIN

• Löscht alle Daten einer Festplatte sicher und unwiederbringlich
• Entfernt Fragmente alter Installationen
• Löscht Boot- und Partitionssektor-Viren
• Erfüllt internationale Sicherheits-Standards
• Alle Löschvorgänge werden eindeutig und schriftlich dokumentiert
• Gewährleistung der Datensicherheit beim Kauf/Verkauf gebrauchter PCs 
• Sie können mehrere Festplatten gleichzeitig löschen
• Sie können im Hintergrund löschen ohne den PC neu zu starten
• Ist individuell nach Ihren Vorgaben konfigurierbar
• Ist vollständig batchfähig, einfach das Programm starten und alle definierten     

Löschungen starten automatisch

Eine genaue Auflistung der Features finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.toolhouse.de.

Sicherheits-Standards
 

• BSI Standard (Bundesamt für Sicherheit in der  
 Informationstechnik, Deutschland)
• BSI VS (BSI, Deutschland)
• DoD 5220.22M (Department of Defense, USA)
• DoD 5220.22M erweitert (Department of Defense, USA)
• AR380-19 (US-Army) 
• AFSSI 5020 (US-Air-Force)
• Peter Gutmanns Methoden

toolstar®shredder ist sowohl selbstbootend (OS/LX) als auch in ei-
ner Windows-Version lieferbar.

Alle Versionen löschen nach den oben aufgeführten Standards 
oder Ihren persönlichen Vorgaben und erstellen ein Löschproto-
koll.

toolstar®shredder LX (selbstbootend) löscht komplette Daten-
träger wie Festplatten und USB-Sticks.

toolstar®shredder WIN löscht zusätzlich einzelne Partitionen, Ver-
zeichnisse und Dateien.

Außerdem können mehrere Festplatten gleichzeitig gelöscht 
werden.


