
 
 

 

 

WD My Passport Ultra: 
schlanke, mobile Speicherlösung mit WD SmartWare Pro und 

Dropbox-Integration 
 
 

München – 15. Mai 2013 – WD®, ein Unternehmen der Western Digital Corporation stellt 

heute die My Passport® Ultra™ Speicherlösung vor. Die schlanken und kompakt designten 

tragbaren Festplatten mit zusätzlichem Datenschutz und schnellem USB-3.0-Anschluss bieten 

sicheren Schutz für digitale Inhalte – auch unterwegs. Die My Passport Ultra Festplatten sind in 

verschiedenen Farben und in den Speicherkapazitäten 500GB, 1TB und 2TB1 erhältlich. 

 

Schutz und Backup 

Die Software WD SmartWare™ Pro erstellt ein automatisches Backup der My Passport Ultra mit 

Dropbox-Integration, um die Daten der Nutzer vor Verlust zu schützen. Zudem verhindern eine 

Hardwareverschlüsselung und der Passwortschutz den unautorisierten Zugriff auf die 

gespeicherten Daten. Eine spezielle Schutztasche sichert das Laufwerk zusätzlich vor Stößen und 

Kratzern. 

 

Jim Welsh, Executive Vice President und General Manager WD Branded Products und Consumer 

Electronics kommentiert: „Die WD My Passport Ultra kombiniert USB 3.0 und große 

Speichervolumina mit verschiedenen Farben und den besten Hardware- und Softwarefunktionen 

der My Passport Reihe. Zudem ermöglicht die WD SmartWare Pro Technik mit automatischem 

Backup und Passwortschutz zusammen mit einer der schnellsten seriellen Schnittstellen und den 

großen Speicherkapazitäten unseren Kunden ein sorgenfreies Teilen und Verwenden ihrer Daten 

– egal wo sie sich gerade aufhalten.“ 

 

                                                 
1  Die My Passport Ultra 2TB wird voraussichtlich im Q3 2013 erhältlich sein. 

http://www.wd.com/de/
http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=1000
http://store.westerndigital.com/store/wdeu/de_DE/DisplayCompareProductListPage/ThemeID.22586100/parentCategoryID.13831800/categoryID.62712200


 

 

Preise und Verfügbarkeit 

Die tragbaren My Passport Ultra Festplatten haben drei Jahre Garantie. Sie sind unter 

wdstore.com oder im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die My 

Passport Ultra mit 500GB liegt bei 89,90€, mit 1TB bei 129,90€ und mit 2TB bei 219,90€. Das 

Modell mit 2TB wird im 3. Quartal 2013 verfügbar sein. 

### 

Über WD 

WD, ein Western Digital-Unternehmen, ist ein echter Pionier und seit vielen Jahren führend in 

der Speicherbranche. Als Schrittmacher der Speichertechnologie fertigt das Unternehmen 

zuverlässige, hochleistungsfähige Festplattenlaufwerke und Solid-State-Laufwerke. Diese 

Laufwerke werden von OEMs und Systemintegratoren in Desktop- und mobilen Computern, 

Unternehmensanwendungen, eingebetteten Systemen und Unterhaltungselektronik sowie in 

eigenen Speicherprodukten eingesetzt. Menschen auf der ganzen Welt können damit ihre Inhalte 

einfach auf mehreren Geräten sichern, speichern, schützen, austauschen und erleben. WD 

wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen 

finden sich auf der Website des Unternehmens unter www.wd.com. 

 

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), Irvine, Kalifornien, ist ein weltweit führender Anbieter 

von Produkten und Dienstleistungen, um digitale Inhalte zu erstellen, zu verwalten, zu erleben 

und aufzubewahren. Die Unternehmen der Gruppe entwickeln und fertigen Speichergeräte, 

Netzwerk-Zubehör und Home-Entertainment-Produkte unter den Marken WD, HGST und G-

Technology. Weitere Finanz- und Investoren-Informationen finden sich auf der Website des 

Unternehmens unter www.wdc.com/de/. 

 

### 

This news release contains forward-looking statements, including statements relating to the 

expected availability date for the My Passport Ultra 2 TB hard drive. These forward-looking 

statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from those expressed in the forward-looking statements, including changes in 

markets, demand, global economic conditions and other risks and uncertainties listed in Western 

Digital’s recent SEC filings, to which your attention is directed. Readers are cautioned not to 

place undue reliance on these forward-looking statements, which speak on as of the date 

hereof, and WD undertakes no obligation to update these forward-looking statements to reflect 

subsequent events or circumstances. 
### 

Western Digital, WD, the WD logo, and My Passport are registered trademarks of Western Digital Technologies, Inc. in 
the U.S. and other countries; WD SmartWare and My Passport Ultra are trademarks of Western Digital Technologies, 
Inc. in the U.S. and other countries. Dropbox is a registered of Dropbox Inc. Other marks may be mentioned herein that 
belong to other companies. As used for storage capacity one gigabyte (GB) = 1 billion bytes, and one terabyte (TB) = 
one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. See support.wdc.com for limited 

warranty terms and conditions.   
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http://store.westerndigital.com/store/wdeu/de_DE/DisplayHomePage
http://www.wdc.com/de/


 

 

Presse-Kontakt 

 

Western Digital Corporation Deutschland 

Daniel Mauerhofer / Claudia Schnurbus 

E-Mail: daniel.mauerhofer@wdc.com 

claudia.schnurbus@wdc.com 

Tel.: +49 (0) 89 – 92 20 06 17 

 

Hotwire PR 

Elisabeth Marcard / Lavinia Haane 

E-Mail: elisabeth.marcard@hotwirepr.com 

lavinia.haane@hotwirepr.com 

Tel.: +49 (0) 69 – 25 66 93 65 

Tel.: +49 (0) 69 – 25 66 93 76 
 

Follow us! 

https://www.facebook.com/WDDeutschland 

https://twitter.com/WD_Deutschland 

 

Anmerkungen für die Redaktion: 

WD-Produktfotos: http://wdbrand.com/  

Redaktionelle Testmuster können auch über die Website von WD angefordert werden: 

http://www.wdc.com/en/company/pressroom/eval_request.asp  
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