
 

uTypia addon: SSL 
 

Beschreibung   
 
Die Datensicherheit des Webshops kann mit der SSL – Verschlüsselung verbessert werden. 

Es wird damit der Datenstrom zwischen den Shops und den Kunden verschlüsselt so dass Daten wie Name, Adresse etc 

von Unbefugten weniger leicht mitgelesen werden können. Aus Gründen des Daten-Schutzes empfehlen wir SSL zu 

aktivieren. SSL-Verschlüsselungen verlangsamen den Webshop.  

Funktionsweise 
Trodat Internet Services kauft bzw. erstellt das SSL-Zertifikat, welches für die Verschlüsselung benötigt wird und  

installiert beziehungsweise erneuert es. In diesem Fall benötigt der Shopbesitzer kein technisches Know-how um die 

SSL-Verschlüsselung zu aktivieren.  

 

Für alle uTypia Shops, die eine Internetadresse verwenden, im Besitz des Shop-Betreibers wie z.b.  

www.rubberstampmaker.com oder shop.rsm.com  -  besteht die Möglichkeit dass der Shop-Betreiber das SSL-Zertifikat 

auch selbst kauft. Der uTypia Support erstellt dabei die notwendige Konfigurationsdatei (CSR). Wir empfehlen 

bestimmte Lieferanten wo Sie das SSL-Zertifikat erwerben können.  Wir installieren dann das gekaufte Zeritifkat. 

Durch den erhöhten Aufwand für Vorbereitung und Abstimmung führt der Selbstkauf leider zu keinem niedrigeren Preis 

für das uTypia add-on Modul 

Zielgruppe   

 Hauptgründe für die Verwendung von SSL-Verschlüsselung sind: 

- Datenschutz 

- uTypia Shop mit Ariba Integration- Ariba erfordert SSL 

- Große Endkunden mit hohen Sicherheitsanforderungen (Bank) fordern SSL 

- Manche Kreditkartenintegrationen benötigen SSL  

- Google Merchant Center erfordert SSL 

Vor- und Nachteile   

Vorteile:  
• Daten werden verschlüsselt übertragen  
• höhere Sicherheit  

Nachteile 
• Geschwindigkeitsverlust 

 

     

Enthaltene Leistungen: 

- Einrichten der SSL Verschlüsselung für Ihren Shop 
- Erneuerung der SSL Verschlüsselung für Ihren Shop 
- Kaufpreis des SSL-Zertifikats *1) 
- Der Preis ist pro Shop – nicht pro uTypia Lizenznehmer – d.h. es wird jeweils die SSL Verschlüsselung nur für 

einen Shop aktiviert. 

Nicht inkludierte Services:  
- Schulung durch Internet Service  
- *1) Bei SSL Zertifikaten die der Shopbetreiber selbst kauft ist der Kaufpreis selbst zu tragen. 
- Wild-card Certificates für mehrere Shop 
 

Verfügbar für folgende uTypia Produkte: 
- uTypia business 6 professional 
- uTypia business 6 standard 
- uTypia business 6 company shop 
- uTypia voucher 

- uTypia consumernext professional 
- uTypia consumernext standard  
- uTypia consumernext basic 
- uTypia consumernext company shop 
- uTypia portal 

 

http://www.rubberstampmaker.com/

