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Ein Sicherheitsschloss für iMacs und MacBooks 
Sesame 2 von Atama schützt sensible Daten vor fremden Zugriffen 

 

Bamberg, am 10. November 2014 – Vor Verlassen des Arbeitsplatzes 

ist es durchaus sinnvoll seinen iMac oder sein MacBook zu sperren, jedoch 

erscheint das oft in Anbetracht der kurzen Abwesenheit und des späteren 

Entsperrens zu lästig oder es wird schlichtweg vergessen. Abhilfe schafft 

das clevere Bluetooth-Modul Sesame 2 von Atama, das diesen Vorgang 

automatisch regelt.  

Sesame 2 ist ein praktischer Helfer für den Arbeitsalltag, um wichtige 

Dokumente, Dateien oder auch persönliche Accounts auf seinem iMac oder 

MacBook sicher vor neugierigen Blicken zu schützen. Dieser kleine 

Anhänger kommuniziert via Bluetooth 4.0 mit der installierten App auf dem 

PC oder Laptop und wird am Körper getragen. Sobald er sich außerhalb 

einer festgelegten Reichweite befindet, wird der Bildschirm des iMacs oder 

MacBooks automatisch gesperrt, sodass kein anderer darauf zugreifen 

kann. So ist der Benutzer weder von der Dauer bis zur Schlafmodus-

Aktivierung abhängig noch darauf angewiesen sich selbstständig 

abzumelden. Im Gegensatz zu iPhone-Apps mit gleicher Funktion, die über 

die Signalstärke die Entfernung messen, berücksichtigt die patentierte 

Technologie von Atama mehrere Faktoren, wie beispielsweise die 

Bewegungsrichtung, um ein unkontrolliertes Sperren und Entsperren des 

Bildschirms zu verhindern. Gleichzeitig wird der Ton stummgeschalten und 

iTunes angehalten.  

Sobald sich Sesame 2 wieder in Reichweite befindet, wird der Bildschirm 

entsperrt, der Ton eingeschaltet, iTunes ab der pausierten Stelle gestartet 

und die Arbeit kann so schnell und einfach fortgesetzt werden. Zur 

Erhöhung der Sicherheit lässt sich auch eine auf zwei Faktoren basierende 

Authentifizierung einstellen: Zusätzlich zur Anwesenheit des Sesame 2 in 

Reichweite muss auch ein Passwort eingegeben werden, um den 

Bildschirm zu entsperren.  

Der kompakte Anhänger ist nur 6mm dick, 10g schwer und dank Bluetooth 

Smart beträgt die Batterielaufzeit je nach Einsatz mindestens ein Jahr. Am 
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Schlüsselband um den Hals, am Schlüsselring oder in der Hosentasche ist 

er somit ein nützlicher und doch fast unscheinbarer Begleiter im Alltag.  

 

Auf einen Blick: 

• Anhänger zur automatischen Bildschirmsperrung und -entsperrung 

• Verbindung über Bluetooth Smart (4.0) 

• Batteriebetrieben durch Knopfzelle 

• Größe: H 60mm x L 25mm x B 6mm 

• Kompatibilität: iMac (ab Ende 2012) 
                        MacBook Air (ab Mitte 2011) 
                        MacBook Pro (ab Mitte 2012) 

                              Mac Mini (ab Mitte 2011) 
                              Mac Pro (Ende 2013) 
                              Mac OSx 10.9.x 

 

Erhältlich ist Sesame 2 von Atama zu einem UVP von 49,90 Euro (inkl. 

MwSt.) im gutsortierten Apple-Fachhandel und online unter www.arktis.de 

oder bei Amazon. 

 
Atama 
Die britische Marke Atama spezialisiert sich auf die Produktion und das Design von 
vernetzen Geräten für Smartphones und Computer. Das Team aus erfahrenen 
Ingenieuren, Softwareentwicklern und Designern setzen ihre kreativen Ideen in 
sinnvolle und vor allem praktische Produkte um. So entstehen aus der Verbindung 
von Hardware und Apps neue Geräte, die simpel und elegant den (Arbeits-)Alltag 
erleichtern. www.atama.io 

 
Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitative hochwertige Produkte zur 
Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientiere 
Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten 
Marken gehören unter anderem das junge Brand CASEual, das Design Label 
blueLounge sowie Kanex, führender Anbieter Apple- und IOS-Connectivity-
Lösungen. www.soular.de 
  


