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Den eigenen PC stabil, zuverlässig und effizient machen
simplitec präsentiert das neue simpliclean

Berlin, 25. März 2013 - Im Lebenszyklus eines PCs oder Notebooks werden zahlreiche Programme installiert und wieder deinstalliert. Dabei bleiben fast
immer alte Einträge in der Registry und Dateifragmente ohne Zuordnung zurück. Das kann zu Fehlermeldungen führen und die Stabilität des Systems
nachhaltig beeinträchtigen. Das neue simpliclean aus dem Hause simplitec räumt die Registry auf und bereinigt sie, was für ein stabiles und
zuverlässiges System ohne unnötige Fehlermeldungen sorgt.

Des Weiteren überprüft simpliclean  von simplitec die Energiespar-Einstellungen des Systems und optimiert sie, um zum Beispiel die Akkulaufzeit von
Laptops zu erhöhen. Für noch mehr Speicherplatz und Sicherheit entfernt simpliclean überflüssigen Datenmüll und reinigt auf Wunsch den Papierkorb
des Rechners sorgfältig und sicher, komplett und endgültig, damit diese Dateien von Dritten nicht mehr wiederhergestellt werden können. Darüber hinaus
überwacht simpliclean die Systemtemperaturen, zeigt übersichtlich die wichtigsten Informationen zum Betriebssystem an und gibt praktische Tipps für
schnelleres und effizienteres Arbeiten mit dem dem PC.

Fazit: Mit simpliclean von simplitec arbeitet der PC bzw. Laptop stabiler, zuverlässiger und effizienter - in zwei kleinen Schritten nach dem
simplitec-Prinzip:
 
1. Scan und Analyse
2. Lösung mit 1-Klick

simpliclean ist speziell für Windows-Betriebssysteme entwickelt worden und gilt offiziell als eingetragener, zertifizierter Microsoft-Gold-Partner.

Preise und Verfügbarkeit:

simpliclean ist ab sofort online zum Preis von 29,99 (statt 39,99) Euro erhältlich.

Alle Funktionen im Überblick:

Registry bereinigen

    Durchsucht die Windows-Registry
    Findet alte, überflüssige und fehlerhafte Einträge
    Entfernt diese mit einem Klick

Registry defragmentieren

    Scannt und analysiert die Windows-Registry des PCs
    Ordnet und optimiert diese zuverlässig
    Nach der Optimierung ist die Registry wieder kleiner und kompakter und der Zugriff schneller

Energie sparen

    Prüft die Energiespar-Einstellungen des Computers
    Optimiert diese einfach und schnell
    Sorgt so für weniger Stromverbrauch und längere Akkulaufzeiten

Überflüssige Dateien löschen

    Beseitigt lästigen "Datenmüll" auf dem Rechner
    Entfernt unnütze temporäre Dateien oder Rückstände von Deinstallationen
    Löscht zuverlässig nur Dateien, die nicht mehr benötigt werden

Papierkorb sicher löschen

    Normalerweise lassen sich bereits aus dem Papierkorb gelöschte Dateien mit speziellen Programmen wiederherstellen
    Schützen Sie sich davor, indem Sie alle Dateien unwiederbringlich und sicher löschen
    Mehr Sicherheit mit nur einem Klick!

Nützliche Zusatzfunktionen

    Zeigt übersichtlich die wichtigsten Informationen zum Betriebssystem an
    Gibt jeden Tag hilfreiche Tipps für schnelleres und besseres Arbeiten mit Ihrem Computer
    Überwacht die Systemtemperatur und warnt bei kritischen Werten

Kontakt

http://www.prmaximus.de/75931
http://www.simplitec.com/de/simpliclean


 

Wenn Sie mit simplitec in Kontakt treten möchten, können Sie uns gern eine Email schreiben oder die simplitec-Telefonnummer nutzen.

Alle Kontaktdaten im Überblick:

Michael Simon
simplitec GmbH
Friedrichstr. 200
D-10117 Berlin
Deutschland

E-Mail: info-de@simplitec.com
Fax: +49 (0)30 29392-409
Telefon: +49 (0)30 29392-433

http://www.simplitec.com/

  
Pressekontakt

simplitec  GmbH

Herr Michael Simon
Friedrichstraße 200
10117 Berlin

simplitec.com/
info-de@simplitec.com

  
Firmenkontakt

simplitec  GmbH

Herr Michael Simon
Friedrichstraße 200
10117 Berlin

simplitec.com/
info-de@simplitec.com

simplitec ist ein internationaler Anbieter intelligenter System-Software, welche die PC-Performance für Alltagsaufgaben oder beim Spiel optimiert und für
Sicherheit sorgt. Es geht um Software, die einfach und schnell zu bedienen ist - und nicht erst nach der Lektüre von dicken Handbüchern.

Das Ziel ist es dabei, herausragende Software für PC-Optimierung zu entwickeln, welche die jeweiligen Probleme unserer Kunden ernst nimmt und
perfekt angepasste Lösungen anbietet. Ganz gemäß der "Shy-Tech-Philosophie" ist es die Motivation, High-Tech-Software für jeden bedienbar und
erlebbar zu machen.
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