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! Die Auslieferung eines solchen Beweises an den Absender in Form einer e-Mail 
Bestätigung, fälschungssicher und jederzeit überprüfbar.

! Das Rpost e-Mail System lagert keine e-Mails oder Dokumente, kein 
Entdeckungsrisiko und die Privatsphäre wird nicht angetastet. Kompatibel mit 
jedem e-Mail Verschlüsselungssystem.

! Das Rpost e-Mail System legt Rechenschaft über jedes Internet e-Mail ab…, die 
elektronische Bestätigung ist ein dauerhafter elektronischer Nachweis für 
Absender, Empfänger und Originalinhalt, deren Echtheit jederzeit nachgeprüft 
werden kann.

! Absolut einzigartig im Markt. Eine Versicherung in Diskussionen über Versand und 
Ankunft eines e-Mails.

Der legale Beweis, dass eine Sendung mit Beilage an eine Der legale Beweis, dass eine Sendung mit Beilage an eine 
beliebige Internet Adresse tatsächlich versandt und beliebige Internet Adresse tatsächlich versandt und 
ausgeliefert wurde, ohne dass der Empfänger etwas tun ausgeliefert wurde, ohne dass der Empfänger etwas tun 
oder eine spezielle Software installiert haben muss.oder eine spezielle Software installiert haben muss.

Durch und durch einzigartigDurch und durch einzigartigDurch und durch einzigartig



RPost Copyright 20033

Die BedeutungDie Die BedeutungBedeutung
Unnötige Kosten reduzieren, Effizienz erhöhen, NachprüfUnnötige Kosten reduzieren, Effizienz erhöhen, Nachprüf--

barkeitbarkeit verbessern,Falschmeldungen vermindern, verbessern,Falschmeldungen vermindern, 
Haftpflicht limitieren, Streit umgehenHaftpflicht limitieren, Streit umgehen

!Ausgehende Nachrichten
!Durchführungsbestimmungen kommunizieren
!Aktionen und Antworten unterstützen
!Internationale Beschaffungs- und Zulieferaktionen
!Einkommende Bestellungen 
!Externe Geschäftskommunikation

!Weitere: Bestellwesen, Bestellveränderungen, 
Geschäftsleitungskommunikation, Investor Relations, Public Relations, etc.
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ConfidenceConfidenceConfidence
Rpost registrierte Rpost registrierte ee--Mails Mails ist einist ein von von der der USUS--Regierung Regierung 
geprüftesgeprüftes, , akzeptiertes akzeptiertes und und benütztes benütztes System System für eine für eine 
AuslieferungsAuslieferungs--, , EmpfangsEmpfangs-- und und InhaltsbestätigungInhaltsbestätigung, das , das 
den den gesetzlichen Grundlagen genügt gesetzlichen Grundlagen genügt und und entsprichtentspricht (US (US 
privacy act). privacy act). 

!Zahlreiche amerikanische Behörden nutzen das RPost-System.

!Bei der amerikanischen Luftwaffe ist ein Pilotprojekt installiert

!Täglich kommen neue Anwender und Business Cases dazu

Das eDas e--Mail als eingeschriebenen Brief Mail als eingeschriebenen Brief 

gibt es jetzt auch in Europa !gibt es jetzt auch in Europa !
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Um ein eingeschriebenes e-Mail zu versenden einfach das 
Zeichen drücken, die angegebenen Optionen drücken und –
fertig! 
(Bei einigen System erscheint erst nach dem Klicken “Senden” die Frage, ob 
eingeschrieben versendet werden soll)

Ein “eingeschriebenes” e-Mail versendenEinEin ““eingeschriebeneseingeschriebenes” e” e--Mail Mail versendenversenden

ES IST SO EINFACH!ES IST SO EINFACH!ES IST SO EINFACH!
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Ein “eingeschriebenes” e-Mail erhaltenEinEin ““eingeschriebeneseingeschriebenes” e” e--Mail Mail erhaltenerhalten
“(R)egistered” hebt die Wichtigkeit hervor, unterscheidet sich 
von “normaler” Post, funktioniert mit jeder e-Mail Adresse!

Ein eingeschriebenes e-Mail öffnet sich wie 
jedes andere e-Mai mit oder ohne Anhang

Der Empfänger weissDer Empfänger weiss, , 
dass der Absender dass der Absender 

geschützt istgeschützt ist!!

sm
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Die ZustellungsbestätigungDie Die ZustellungsbestätigungZustellungsbestätigung

! geht innerhalb eines Arbeitstages an den

Absender
! Nachweis des Versandes

Datum, Zeit des Versandes

! Nachweis des Empfanges

Datum, Zeit des Empfangs
! Nachweis des Inhalts (inkl. Beilagen)

Die Zustellungsbestätigung ist der 
legale Beweis einer e-Mail Sendung zu 
jeder und allen Internet Adressen

**RPost lagert keine e-Mails.**

More Detailed 
Views Follow
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Unversehrtheit des InhaltsUnversehrtheitUnversehrtheit des des InhaltsInhalts

Datenverschlüsselte Unterschrift ermöglicht 
Versiegelung und macht Bestätigung fälschungssicher

Ein digitaler Fingerabdruck für jede Beilage 
bescheinigt die Echtheit des Inhalts

Jeder Bestandteil der Bestätigung ist ein 
einzigartiger digitaler Fingerabdruck für eine 

mögliche Echtheitsprüfung auf Verlangen
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Registrierungsbestätigung im VergleichRegistrierungsbestätigungRegistrierungsbestätigung imim VergleichVergleich

Nachricht nur wenn beide 

dasselbe System benützen
! Adressenbeweis

Gleichzeitig-

keit

nach Absender/Empfänger! AtomuhrgenauZeit

limitierter einfacher Text! FälschungsbeweisInhalt

unregelmässige Nachricht! nachprüfbarer BeweisZustellung

Standard e-Mail(R)egistered e-Mail

Registrierungsbestätigungen erzeugen legale Informationen über 
Zustellung, welche jederzeit durch eine der Partner überprüft werden kann.

Andere, z.B. Outlook- oder AOL-Bestätigungen können weder nachgeprüft, 
noch kann der Inhalt verifiziert werden. Sie sind leicht zu fälschen und 

funktionieren nur dann, wenn der Empfänger das selbe System benutzt.

sm
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KostenersparnisKostenersparnisKostenersparnis

Eingeschriebene e-Mails kosten weniger als CHF 1. 50 
pro Tag und Benutzer

Egal von welcher Seite Sie es betrachten, mit Rpost sparen Sie 
Kosten sobald Sie eine gesicherte externe Kommunikation 

wünschen oder für notwendig halten 

MethodeMethode
FedFed--Ex / UPS     Ex / UPS     
Eigeschriebener Eigeschriebener Brief  Brief  
zertifizierteszertifiziertes Mail   Mail   
First Class MailFirst Class Mail
Registered eRegistered e--MailMail

Rate +    Rate +    
$10$10--40+40+
$7.50 & postage$7.50 & postage
$2.30 & postage   $2.30 & postage   
$0.37 $0.37 
$0.25 or less$0.25 or less

Sending Sending 
CertificateCertificate
Included     Included     
IncludedIncluded
IncludedIncluded
$0.90$0.90
IncludedIncluded

AuthenticateAuthenticate
Content       Content       
$10 notary$10 notary
$10 notary$10 notary
$10 notary$10 notary
$10 notary$10 notary
IncludedIncluded

Delivery Delivery 
Receipt   Receipt   
Included     Included     
$1.75 $1.75 
$1.75$1.75
$1.75 $1.75 
IncludedIncluded

Total       Total       
> $20> $20
> $19.25 > $19.25 
> $14.05 > $14.05 
> $13.02 > $13.02 
≤≤≤≤≤≤≤≤ $0.25 $0.25 

Bulk discounts apply to all methods
Sold as a monthly service
General pricing is $29/user/month
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RisikoverminderungRisikoverminderungRisikoverminderung

1. Bei einem Streit über Zustellung oder Inhalt wird eine einfache Kopie eines Mails 
keinerlei Beweiskraft über was passiert sein könnte, haben.

2. Missverständnisse über “versandte” Dokumente. Was drin sein sollte, wurde vielleicht 
nicht versandt und damit sicher nicht zugestellt.

3. Gelesene Empfangsbestätigungen, durch Textsysteme erstellt wie z.B. bei Outlook 
können leicht gefälscht werden und haben daher keine Beweiskraft.

4. Zeitstempel: welche Uhrzeit, wessen Uhrzeit? Absender brauchen eine einheitliche, 
überprüfbare Zeitangabe

5. Die Beweislast liegt beim Absender, im Gegensatz zu USPS Mails, wo die Zustellung 
als erledigt betrachtet wird, sobald das Mail weg ist.

6. Es gehört zur Normalität, dass e-Mails ohne spezifische Angaben nicht zustellbar sind 

7. Lagerungs- und Sendesysteme beinhalten immer “Entdeckungsrisiken”

Eingeschriebene, registrierte e-Mails vereinfachen das 
Risiko, das den Standart e-Mails anhaftet

Eingeschriebene “registrierte” e-Mails schützen vor diesen Risiken
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Digitaler Verschluss und SchutzDigitalerDigitaler VerschlussVerschluss und und SchutzSchutz

Im Vergleich zu PKI digital unterschriebene e-Mails, ist der digitale Schutz 
und Verschluss von RPost dauerhaft, arbeitet mit allen e-Mail Systemen 
und kann vom Autor unterschrieben werden.

Insbesondere kann

(1) Jeder zukünftige Empfänger (zweit, dritt-) das Original und die 

Unversehrtheit überprüfen

(2) Jeder Empfänger ein Original e-Mail regenerieren

(3) Mit allen e-Mail System (web mail, PINE, Terminal etc.) gearbeitet 
werden

sm
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Verantwortlichkeit beim e-MailVerantwortlichkeit Verantwortlichkeit beimbeim ee--MailMail

Eingeschriebene e-Mails erhöhen die Verantwortlichkeit bei 

e-Mail Kommunikation:
! beweisen was gesagt wurde

! beweisen, wann es gesandt wurde

! beweisen, wer es versandte

! beweisen, ob der Empfänger es auch akzeptiert und geöffnet hat

! weisen nach, ob am e-mail etwas verändert wurde

! stellt e-Mail Archiv für zukünftige Echtheitsüberprüfung zur Verfügung

Absender hat nachprüfbaren Beweis
+ Empfänger hat Kenntnis über diesen Beweis

=  Verantwortlichkeit + Verbindlichkeit

Ein 
registriertes 
e-Mail
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(R)egistrierte e-Mails jetzt in Europa(R)(R)egistrierte egistrierte ee--Mails jetzt in EuropaMails jetzt in Europa
! Ab sofort ist dieser Dienst auch in Europa verfügbar

! DigComm ist der Vertriebspartner für dieses Produkt und 
den Service von Rpost

! DigComm arbeitet mit verschiedenen Vertriebspartnern in 
Europa

DigComm
Moosstrasse 2
CH-8836 Feusisberg
Schweiz
Tel: +41 (01) 687 44 51
Fax: +41 (01) 687 44 54 
mailto:info@digcomm.net

Websites:
www.rpost.com
www.digcomm.net


