
Virenschutz nicht nur für Menschen wichtig – auch für den PC
Daten in Sicherheit mit der kostenlosen Antivirus-Software von Bitdefender: Antivirus Free für PC 

Mit einer preisgekrönten Technologie punktet 

"Bitdefender Antivirus Free Edition" und erkennt 

Bedrohungen in Echtzeit. Das Programm nutzt Ver-

haltenserkennung, um die aktiven Apps auf dem 

Windows-Computer genauesten zu überwachen. 

Sobald die Software ein verdächtiges Verhalten be-

obachtet, wird sie umgehend aktiv. 

Die leistungsstarken Scan-Engines sorgen für eine 

zuverlässige Echtzeiterkennung und Entfernung al-

ler Malware – seien es Viren, Trojaner, Ransomware 

oder andere Cyberbedrohungen. 

Die Bitdefender Software verhindert, erkennt und 

beseitigt Online-Bedrohungen unabhängig davon, 

wo in der Welt sie ihren Ursprung haben.

"Ich bin doch kein IT-Fachmann"
Damit die Anwender die Software auch installieren 

und nutzen, muss diese intuitiv und einfach zu 

bedienen sein. Ohne großen Aufwand ist Ihr Win-

dows-Computer mit Antivirus Free Edition vor allen 

Gefahren aus dem Internet geschützt.  

Der Bedarfs- und Zugriff-Virenscan erfolgt im Hin-

tergrund, so dass keine aufwendigen Scans, keine 

plötzlichen Verzögerungen und keine störende 

Werbung Sie ablenkt. 

Kostenlose Sicherheit vor Internet-Betrügereien
Betrüger gibt es leider unzählige im World Wide 

Web. Der Phishing-Schutz von Bitdefender Antivi-

rus Free Edition erkennt und blockiert Phishing-

Seiten zuverlässig, damit Ihre Daten nicht in die 

falschen Hände geraten. 

 

Und für den Fall, dass doch einmal eine betrüge-

rische Website aufgerufen wird, erkennt der Filter 

jegliches verdächtiges Verhalten und verhindert, 

dass beispielsweise senible Bankdaten in den Be-

sitz der Betrüger kommen.

"Durch Virensoftware wird mein Rechner so langsam"
Da die rechenintensiven Scans mehrheitlich in der Cloud durchgeführt 

werden, brauchen Sie keine Einbußen bei der Systemgeschwindigkeit 

oder -leistung hinzunehmen. Auch die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist je-

derzeit gewährleistet: Bitdefender scannt weder die eigentlichen Inhalte 

Ihrer Dateien, noch werden diese jemals in die Cloud hochgeladen oder 

dort gespeichert. Dank der innovativen und einzigartigen Bitdefender 

Photon-Technologie kann sich Bitdefender an die Hardware- und Soft-

ware-Konfiguration Ihres Systems anpassen. So werden Systemressour-

cen geschont und die Systemleistung und -geschwindigkeit gesteigert.

Automatische Upgrades und kostenloser Online-Support
Bei jedem Bitdefender-Produkt sind automatische Updates selbstver-

ständ lich, um Ihren Schutz auch vor den gefährlichsten Cyberbedrohun-

gen jederzeit sicherzustellen. Und 

auch Upgrades auf die jeweils 

neueste Version sind Bestandteil 

Ihres Abonnements. So müssen 

Sie nicht auf neue und verbes-

serte Funktionen verzichten, auch 

wenn Sie Ihr Abonnement schon 

vor einiger Zeit abgeschlossen 

haben.

Obwohl die Software einfach zu 

installieren und bedienen ist, 

steht das Bitdefender Support 

Center Anwendern rund um die 

Uhr für alle Fragen offen.

Der Schutz vor Viren ist aktuell immer noch eines der Hauptthemen 
in den Nachrichten – allerdings geht es da um den Schutz vor einer 
gefährlichen Krankheit. Aufgrund dessen sind viele Mitarbeiter immer 
noch im Home-Office und arbeiten teilweise auf privaten PCs. Diese 
Rechner müssen, ebenso wie die Rechner im Büro, vor Bedrohungen 
aus dem World Wide Web geschützt werden.  
Denn Computer-Viren, Phishing-Mails und Datendiebstahl stellen Ge-
fahren im Internet für jeden Anwender dar. Damit auch die Sicherheit 
Ihrer Daten garantiert ist, empfiehlt sich dringend ein Virenschutz für 
das Laptop oder den Desktop-PC. Da dieser Schutz für Windows-Sys-
teme bei Bitdefender sogar kos tenfrei zu haben ist, sollte man nicht 
lange zögern und sich diese hilfreiche Abwehr auf den Rechner laden.

Grundlegender Antivirenschutz für PCs und Spiele-Computer
Bitdefender Antivirus Free Edition ist also eine sinnvolle Anwendung, 

wenn es um den Schutz von Windows-PCs geht. Die Installation geht flott 

und die Software beansprucht nur wenige Computerressourcen. Somit ist 

sie ideal für alle, die den Computer für Spiele, Bild- und Videobearbeitung 

oder ressourcenhungrige Anwendungen nutzen.
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