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NGRAVE ZERO setzt einen neuen Standard bei Cold Wallets und ermöglicht gleichzeitig jederzeitige,
digitale Verfügbarkeit der digitalen Assets. Vorbestellungen ab heute bei Indiegogo möglich !
BRÜSSEL / SAN FRANCISCO -- 26. Mai 2020 -- Das digitale Anlage- und Sicherheitsunternehmen
NGRAVE (https://www.ngrave.io/) gibt heute bekannt, dass ihr Kernprodukt, NGRAVE ZERO, jetzt bei
Indiegogo vorbestellt werden kann.
NGRAVE ZERO ist die weltweit sicherste Hardware-Wallet (elektronische Geldbörse) für
Kryptowährungen. Es ist die einzige Wallet, die auch beim Generieren privater Schlüssel (private keys)
und beim Durchführen von Transaktionen vollständig offline bleibt und die Benutzer damit von
potenziellen Online-Angriffen verschont.
NGRAVE ZERO verwendet Firmware, die die weltweit höchste Sicherheitszertifizierung EAL-7 erhalten
hat. Im Vergleich dazu verfügen Wettbewerbsmodelle nur über niedrigere Zertifizierungen (zB Ledger
Nano X über eine EAL5 + -Zertifizierung) oder sind nicht zertifiziert (zB das Trezor Model T). Diese
herkömmlichen Hardware-Wallets verwenden USB- oder Bluetooth-Verbindungen, wodurch sie
Sicherheitslücken aufweisen. NGRAVE verwendet stattdessen QR-Codes, um vollständig offline zu
bleiben. Alle diese Funktionen sind in einer modernen Benutzeroberfläche mit einem
4-Zoll-Touchscreen zusammengefasst.
"Die Kryptowährungsindustrie muss höhere Sicherheitsstandards einführen, und NGRAVE ermöglicht
es Verbrauchern, Krypto-Börsen und Unternehmen, ihre digitalen Vermögenswerte endlich ohne
Sicherheitsbedenken zu verwalten und zu verwahren", sagt Ruben Merre, Mitbegründer und CEO von
NGRAVE. "Wir haben den NGRAVE ZERO von Grund auf mit den weltweit führenden Experten für
Sicherheit und Kryptografie entwickelt, um das dringlichste Problem der Kryptoindustrie sorgfältig
anzugehen. Unsere Hardware-Wallet ist das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten. Wir sind stolz darauf, es heute der Welt vorzustellen."
? Die durchgängige Sicherheitslösung für Kryptowährungen von NGRAVE umfasst: - NGRAVE ZERO,
ein vollständig offline, EAL7 zertifiziertes, manipulationssicheres Hardware-Wallet mit
benutzerfreundlicher Touchscreen-Oberfläche: https://www.ngrave.io/products/zero.
? NGRAVE GRAPHENE, das erste wiederherstellbare Backup in der Branche, ersetzt die veraltete
Papierlösung durch ein langlebiges, zweiteiliges, kryptografisches Stahlpuzzle, das brandsicher ist:
https://www.ngrave.io/products/graphene.
? NGRAVE LIQUID, eine mobile App, die alle generierten Konten aus jedem Hardware- Wallet
synchronisiert, sodass Benutzer ihre Echtzeit-Guthaben mit QR-Codes anstelle einer beliebigen
Verbindung überprüfen können: https://www.ngrave.io/products/graphene.
Um die innovativen Funktionen der Produktfamilie zu entwickeln, kooperiert NGRAVE eng mit Imec,
einem weltweit führenden belgischen Forschungs- und Entwicklungszentrum für Nanoelektronik und
Chipherstellung, sowie COSIC, einer führenden Forschungsgruppe für angewandte industrielle
Kryptografie, die unter anderem 2018 durch das Hacken von Tesla-Fahrzeugen bekannt wurde.
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Das Unternehmen NGRAVE ist privat finanziert und hat Zuschüsse von der flämischen Regierung,
sowie der Europäischen Kommission und der Web 3 Foundation erhalten. Das Unternehmen wird von
Jean-Jacques Quisquater, dem legendären Kryptografen, auf den im Bitcoin White Paper von Sathoshi
Nakamoto 2008 Bezug genommen wird und Michael Terpin, einem namhaften Kryptowährungsinvestor
und -Unternehmer, beraten.
Die Hardware-Wallets von NGRAVE sind bereits in Belgien in Produktion, die ersten Auslieferungen
sind für Oktober 2020 geplant. Die Indiegogo-Kampagne des Unternehmens wird dazu beitragen, die
Produktion und das Marketing zu finanzieren, um die globale Nachfrage zu decken.
NGRAVE ZERO unterstützt bei Auslieferung mehr als 20 Token (Coins/Münzen) mit einem einfachen
Integrationsprozess, um zusätzliche Token hinzuzufügen. Die Kampagne ist über den folgenden Link
zugänglich: https://ngrave.io/subscribe.
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NGRAVE ist ein Blockchain-Sicherheitsanbieter.
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