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Schon AbgeSichert? onlineSchutz
Für ihren StArken WebAuFtritt!

Sicher Mit deM 
SSL-Zertifikat!

DAten Schützen - gAnz einFAch!
Mit einem SSL-Zertifikat wird die Übertragung vertraulicher Daten auf Webseiten geschützt. 
Es gibt viele Vorteile eines SSL-Zertifikats, die insgesamt für mehr Sicherheit, Datenschutz 
und Vertrauen sorgen.

1. Verschlüsselte Übertragung

Ist für eine Domain ein SSL-Zertifi-
kat ausgestellt, wird die Webseite 
über eine verschlüsselte Verbin-
dung (mit dem httPS-Protokoll) 
aufgerufen. Der besucher der 
Webseite kann dann sicher sein, 
dass die Daten nicht durch Dritte 
mitgelesen oder abgehört werden 
können. Sensible Daten, die durch 
eine SSl-Verschlüsselung ge-
schützt werden sind beispielsweise 
registrierungsdaten, log-in Daten, 
zahlungsinformationen oder son-
stige eingaben in Formularen. 

2. Sicherheit im Browser sichtbar

bei einem gesicherten zugriff über 
das httPS-Protokoll wird ihnen 
im browser ein geschlossenes 
Schloss angezeigt. bei der Ver-
wendung eines SSL-Zertifikats mit 
erweiterter Validierung wird zudem  
mit einer grünen Adressleiste 
signalisiert, wer der betreiber der 
besuchten Seite ist.

3. HTTPS als Rankingsignal

google hat bestätigt, dass sich die 
Nutzung eines SSL-Zertifikat positiv 
auf die Suchmaschinen auswirkt 
und als offizielles Rankingsignal zu 
bewerten ist. 

4. Schafft Vertrauen und steigert 
den Erfolg im Internet

Durch ein SSL-Zertifikat werden 
vertrauliche Daten bei der über-
tragung verschlüsselt - ein großes 
Plus für das Vertrauen ihrer kun-
den! Das Verschlüsselungssymbol 
entspricht damit einem Qualitäts-
siegel und user bleiben länger auf 
der aufgerufenen Seite.

5. Zertifikat Identitätsbestätigung

Mit Phishing-Mails versuchen 
kriminelle sich als Webseiten 
auszugeben, die dem original 
sehr ähnlich sind. Mit hilfe eines 
SSL-Zertifikats bestätigen Sie dem 
besucher, dass er auf der Seite des 
richtigen Anbieters ist. 

Es gilt sogar die Pflicht einer 
SSL-Verbindung zu Webseiten mit 
Kontaktformularen. Diese Pflicht 
gilt allgemein für deutsche Web-
seitenbetreiber, welche perso-
nenbezogenen Daten mittels ihrer 
Webseite erheben.

Für ein Jahr Laufzeit nur

140,- €
 zzgl. einmalig 220,- € einrichtungsgebühren



SSL-Zertifikat
 D2048 bit Verschlüsselung mit 
ShA256 und tlS 1.2

 D99% browser kompatibilität  
(u.a. internet explorer 5.01+)

 DSchutz für eine Subdomain  
(z.b. www.domain.de oder  
shop.domain.de)

 Dnachweis des rechts zur  
Domainnutzung

 DAuthentifizierung des  
unternehmens

 DUnternehmensinfo im Zertifikat

 Dzeigt Vorhängeschloss im  
browser an

 DAustellung in 1-2 tagen

Hinweis: Falls Sie mindestens 4 
Subdomains absichern wollen, 
lohnt sich ein „Wildcard“-SSL-
Zertifikat. Damit können für eine 
Domain beliebig viele Subdomains 
gesichert werden (*.domain.de)

Extended-Validation-Zertifikat
 D2048 bit Verschlüsselung mit 
ShA256 und tlS 1.2

 D99% browser kompatibilität  
(u.a. internet explorer 5.01+)

 DSchutz für eine Subdomain

 Dnachweis des rechts zur  
Domainnutzung

 DAuthentifizierte Unternehmens-
details, validiert nach industrie-
standard

 DUnternehmensinfo im Zertifikat

 Dzeigt den namen des unterneh-
mens und der Zertifizierungsstelle 
prominent im browser an

 Dzeigt Vorhängeschloss im  
browser an

 Dgrüne Adresszeile im browser

 DAustellung in 7-10 tagen 

unSer Angebot Für ihren Sicheren WebAuFtritt

Wie Funktioniert ein SSl-zertiFikAt?

1. user möchte auf SSl gesicherte Webseite zugreifen

2. browser sendet eine identitätsanfrage an den Webserver

3. Server antwortet mit gültigem SSL-Zertifikat

4. browser und Server tauschen verschlüsselte Daten aus

1. 2.

3.

4.
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(220,- euro netto einmalig für die einrichtung auf den Servern und der Domain)

(250,- euro netto für zwei Jahre laufzeit) (689,- euro netto für zwei Jahre laufzeit)

(499,- euro netto für ein Jahr laufzeit)

(688,- euro netto für zwei Jahre laufzeit)

(140,- euro netto für ein Jahr laufzeit) (480,- euro netto für ein Jahr laufzeit)

Bitte als Anlage zum Bestellformular mitschicken: Kopie von Handelsregisterauszug, 
Gewerbeanmeldung oder Vereinsregisterauszug.

unternehmen/einrichtung

Ansprechpartner (name, Vorname)

Straße, nr.

Plz, ort

telefon

telefax

e-Mail

url

Datum, Stempel und unterschrift
(ich habe die Allgemeinen geschäftsbedingungen unter 

www.die-netzwerkstatt.de zur kenntnis genommen)

fax-Nr.: 04331-24 701
Bestellung: “SSL-Zertifikat”

Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich für die unten aufgeführte Domain das SSL-Zertifikat 
der NetzWerkstatt mit angegebenem Umfang. 

«SSL-Zertifikat» «Wildcard» «Extended-Validation»
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