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Die sichere Kommunikation, mobil und am PC, 

 mit dem Grappt Messenger für 

 

 

                                                   :  „Alias“ 

 

 Registrieren Sie sich kostenlos bei www.grappt.com mit einem beliebig wählbaren Wunschnamen 
"Alias"  (z.B. "Zorro",  " Hans Dampf"...) der nur genau so viel über Sie verrät wie Sie wollen, der E-

Mailadresse und einem frei wählbaren Passwort. (Ein Bestätigungslink wird dann an die Emailadresse 
geschickt!) 

Fertig! 

Informieren Sie Ihre Freunde, Geschäftspartner, Familie… persönlich oder auf einem bisher genutzten 
Informationsweg, dass Sie nun unter Ihrem "Alias" im Grappt Messenger erreichbar sind. 

Alle bei Grappt (kostenfrei!) registrierten Nutzer, denen Sie Ihren Alias mitgeteilt haben, können Sie nun 
mobil oder über den PC erreichen. Kommunizieren Sie sicher, werbefrei und ohne Datenklau... 

 Aus den Konversationsdetails können sie Ihre Bekannten in Ihr Adressbuch 
übernehmen… und das bleibt IHR Adressbuch, Grappt ist DSGVO-konform und durchsucht nichts! 

Die persönlichen Kontaktdaten können Ihnen von den Nutzern als "Recht" zur Einsicht übertragen werden 
oder Sie können Ihre Kontaktdaten an ausgesuchte Empfänger weitergeben. (Dateneinsicht ab Code Blue) 

Sie nutzen kostenfrei die DSGVO-konforme, sichere Kommunikation mit Ihren Freunden, der Familie oder 
mit wem Sie sonst wollen . 

Sie bestimmen, welche Konversationsgruppen für unterschiedlichste Belange erstellt werden und wer als 
Empfänger hinzugefügt oder wieder entfernt wird. Durch gezielte Vergabe von Moderator-Rechten 
entscheiden Sie ob eine Konversationsgruppe privat oder öffentlich gehalten wird. 

 

Klingt einfach! Ist das aber auch sicher? 

 

Sicherer als die üblichen Messenger, weil werbefrei und weil Ihre Daten nicht „verkauft“ werden.  

Wer es noch sicherer und komfortabler wünscht kann den Sicherheitsbereich „Code Blue“ buchen:  

 Buchen Sie den geschützten Bereich Code Blue (10,-- € im Jahr für Ihre Sicherheit). Sie können in 
den "Persönlichen Einstellungen"  sofort oder auch später festlegen, an welche zusätzlichen 

Mailadressen der Zugangscode für den 2-Faktor-Sicherheitsbereich-Login geschickt werden soll. Ihr Account 
bleibt jederzeit einfach erreichbar, Zugangsdaten können aber nur in der Code Blue Sicherheitsstufe 
eingesehen und geändert werden. Ohne Grappt -Code bleibt der Zugang für die "Persönlichen Einstellungen" 
verschlossen! 

Über Ihre Blue Cloud können Sie beliebige Daten sicher speichern und auch als Anhang im Messenger 
verschicken. Die Leser und Sie können gezielt auch auf alte Nachrichten durch Such und 
Filterfunktionen zugreifen. Remote Log-out und weitere Sicherheitseinstellungen verhindern 
unberechtigten Zugriff auf einem bisher nie erreichten Sicherheitsniveau...  
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