handyortung-app.com

Handyortung App von mSpy

SPY
Überwachungs- und Ortungs-App für Smartphones.
Kontrollieren Sie SMS, Anrufe, GPS Positionen uvm.
Machen Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Kinder.
Schützen Sie Ihre Liebsten vor Gefahren durch Kontrolle!
Überwachen Sie Ihre Angestellen, und bewahren Sie so Ihre
Firmengeheimnisse!

Ihr persöhnliches Online Control Panel
Und das beste: Sie überwachen sämtliche Funktionen über Ihr ganz persönliches
Online Control Panel, ganz bequem in Ihrem Browser, zu Hause am PC oder
unterwegs vom Tablet!

Handyspionage auf allen Geräten
Egal welche Apps Sie auf Google, Facebook oder
Twitter sehen, mit unserer mSpy Applikation kann
jede Hadynummer oder Handy wie Apple Iphones,
Samsung Galaxy (Android) oder Blackberrys
georten werden, und das auch mit neuesten
Modellen aus dem Jahr 2012 sowie 2013.
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Funktionen

Anrufe überwachen

GPS Ortung

Die App erlaubt Ihnen alle eingehenden/
abgehenden Anrufe mit deren Dauer und
Zeitpunkt anzusehen. Ausserdem kann diese
mobile Beaufsichtigungs-Anwendung dazu
eingestellt werden, um Anrufe von oder zu einer
voreingestellten Nummer aufzuzeichnen. Sie
werden kein bisschen verpassen!

Die Software kann so eingestellt werden, um den
GPS Standort von Ihrem Zielhandy zu verfolgen.
Finden Sie heraus ob Ihr Sohn da ist wo er sein sollte
und ob Ihre Angestellten sich wirklich in einem
Verkehrsstau befinden.
> Erfahren Sie mehr

> Erfahren Sie mehr

Browser Historie
SMS ausspionieren
Diese Handyüberwachungs App lässt Sie alle
Textnachrichten und Multimedianachrichten
mitlesen, die von dem Nutzer des Zielgerates
gesendet oder empfangen wurden. Sie werden
für die unmittelbare Ansicht sogar noch nach
einer Löschung erzeugt
> Erfahren Sie mehr

Email Kontrolle
Mit dieser Handyüberwachungs-Software können
Sie sicher sein, das die Zeit Ihrer Angestellten
nicht mit dem Schreiben von persönlichen Emails
verschwendet wird, und Ihre Kinder werden nicht
durch Online Straftater gefährdet.

Sehen Sie alle besuchten URLs der Besitzer in dem
Browser des Handys. Überprufen Sie, welchen
Dingen sie online nachgehen durch stobern in dem
Browser Verlauf.
> Erfahren Sie mehr

Adressbuch einsehen
Überprufen Sie jeden in das Adressbuch des
Handys eingegebenen Kontakt und bleiben Sie
jeder Veranstaltung des Handykalenders auf der
Spur.
> Erfahren Sie mehr

Presse

Sofort loslegen

> Erfahren Sie mehr
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Funktionen

Whatsapp & Skype

Bilder / Videos

Nutzen Sie diese Funktion um Aktivitäten des Skype
und WhatsApp Nachrichtendienstes, die auf
dem Zielhandy genutzt werden, aufzuzeichnen.
Kontrollieren Sie den iMessage Verlauf und finden
Sie heraus, wie oft und über was der Handynutzer
schreibt.

Diese Handyüberwachungs-Software ermöglicht
Ihnen, alle Fotos und Videos, die auf dem Zielhandy
gespeichert sind, anzusehen. Jedes Mal, wenn Ihr
Kind oder Angestellter ein Video aufzeichnet oder
ein Bild schiesstt, wird es unverzüglich auf Ihren
Online Account hochgeladen.

> Erfahren Sie mehr

> Erfahren Sie mehr

Fernhören

Ihr Online Zugang

Diese Handyüberwachungs-Software kann in ein
Abhörgerät umgewandelt werden. Nutzen Sie die
Funktion fernhören um herauszufinden, was los ist,
wenn Sie nicht anwesend sind. Schalten Sie das
Handy umbemerkt ein und hören Sie mit was in
der Umgebung so passiert!

Durch oft verlorengehende oder gestohlene
Smartphones wird Informationsdiebstahl ziemlich
haufig. Durch ferngesteuerte Löschung der Daten
Ihres Zielhandys oder der Sperrung des Gerates
stellen Sie sicher, dass keine persönlichen Daten in
die falschen Hände fallen.

> Erfahren Sie mehr

> Erfahren Sie mehr

App Anwendungen

“Verschaffen Sie sich Klarheit!”

Bestimmen Sie, auf welche Anwendungen und
Programme das Zielhandy zugreifen kann und
darf. Stellen Sie sicher, dass keine unangebrachten
Handlungen stattfinden.
Presse

Sofort loslegen

> Erfahren Sie mehr
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Anwendung

Sie werden wissen, was Ihre Kinder
vorhaben und ob sie Sie anlügen.
Häufig verbessert sich sogar ihr
Verhalten, wenn sie wissen, dass sie
kontrolliert werden.

ANWENDUNGSGEBIETE FÜR MSPY
Mit mSpy kann man auf ganz einfachem Wege kontrollieren, ob jemand Ihr
Vertrauen missbraucht oder ungewünschte Dinge mit Ihrem Handy anstellt. Im
folgenden Teil sind verschiedene Anwendungsbereiche für mSpy aufgelistet. Sie
können diese Anwendungsmöglichkeiten ganz nach Ihrem eigenen Ermessen
benutzen und Personen, aus welchen persönlichen Gründen auch immer,
überwachen - sei es zum Schutz, aus Sorge oder um Information zu sammeln.

Überwachen Sie die
Handygewohnheiten Ihrer
Mitarbeiter
Wenn Sie ein Unternehmen leiten
und Angestellte haben, die Ihre
Mobiltelefone
nutzen,
ermöglicht
Ihnen mSpy genau zu sehen, was
diese mit Ihren Geräten anstellen.
Sollten Ihre Angestellten vertrauliche
Informationen
herausgeben,
persönliche Telefongespräche führen
oder Daten aus dem Handy löschen
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- dann können Sie es jetyt mit mSpy
erfahren. mSpy ist nicht von dem
System des Handys abhängig und
sobald
die
Aufzeichungsoption
aktiviert ist, werden alle Informationen
gespeichert und übertragen, auch,
wenn sie auf den Gerät bereits
gelöscht wurden. Wenn jemand
versucht seine Spuren zu verwischen,
dann schränkt das mSpy nicht ein - Sie
erhalten stets ein vollständiges Bild von
den Vorgängen auf Ihrem Handy.
Wenn Angestellte Ihr Firmenfahrzeug
auch für Fahrten nutzen, die nichts
mit der Arbeit zu tun haben, dann
können Sie auch das feststellen. mSpy
kann die Position des Gerätes per GPS
genau bestimmen. Die Daten werden
in Echtzeit erfasst und sind in Ihrem
persönlichen
mSpy
Kundenkonto
jederzeit einsehbar.

Überwachen Sie die
Handynutzung Ihrer Kinder und
Teenager
Die heutige Jugend ist technikfixiert
und kennt die Vorteile von Handys und
dem Internet, aber sie sind auch jeder
Menge Gefahren ausgesetzt.
Häufig haben Kinder und Jugendliche
noch nicht das Bewusstsein, um mit
diesen möglichen Gefahren korrekt
umzugehen. Eltern sind hier gefragt,
ihre Kinder dort zu schützen, wo sie
es selbst noch nicht können. Wenn
mSpy auf dem Handy läuft, dann
können Sie in Echtzeit erfahren, wo
Ihre Kinder sich aufhalten, mit wem
sie Kontakt haben und sogar, ob sie
ihr Handy am Steuer benutzen - eine
gefährliche Angewohnheit von der
jeder Elternteil erfahren möchte, um
dies zu unterbinden.
Mit den Aktivitätsaufzeichnungen von
mSpy gibt es keine Ausreden mehr!

Sehen Sie, ob Ihr Partner Sie
betrügt
Befürchten Sie, dass Ihr (Ehe-)Partner
Sie betrügt?
Stellen Sie es ein für alle Mal klar,
indem Sie mSpy auf dem Handy Ihres
Partners installieren. So wissen Sie,
mit wem sich Ihr Partner unterhält,
wen er wie lange besucht und was
gesagt wird. Schreiben sie normale
oder sogar erotische SMS? Bleiben Sie
ungewöhlich lang oder sogar über
Nacht an einem bestimmten Ort? Mit
mSpy können Sie auf Nummer sicher
gehen und sich Klarheit verschaffen.
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Anwendung & Kontakt

haben - den Zugriff zu den wertvollen
Daten auf ihrem Telefon werden Sie
immer haben!
Alles wird gespeichert und ist über
Ihren geschützten Kundenbereich
stets zugängig. Damit vermeiden Sie
jegliche Sorgen bei Verlust, Diebstahl
oder unfallbedingten Beschädigungen
wie bei Feuer.

Erstellen Sie ein Backup Ihrer
eigenen Handynutzung
Die Software von mSpy bietet
einen
bequemen
und
völlig
automatisierten Weg an, Ihre eigenen
Telefongewohnheiten aufzuzeichnen.
Sie können ganz automatisch ein
Backup
Ihrer
Gespräche,
Ihrer
besuchten Webseiten und Ihrer
Aufenthaltsorte
erstellen.
mSpy
zeichnet lückenlos alles auf, was Sie
vorgeben und Sie können die Daten
jederzeit bequem über Ihren privaten
Mitgliedsbereich einsehen.
Das ist die perfekte Lösung für jede
Situation, in der Sie Ihre Aktivitäten
belegen
müssen,
sei
es
bei
Unstimmigkeiten bei Rechnungen
Ihres
Telefonanbieters,
bei
Geschäftskontakten oder rechtlichen
Anliegen. Und sollte Ihnen Ihr Handy
je abhanden kommen, egal, ob es
gestohlen wurde oder Sie es verloren
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Über uns
Wir
sind
spezialisiert
auf
maßgeschneiderte und benutzerfreundliche Tablet- und HandyTracking-Lösungen und nutzten die
neuesten Fortschritte in der mobilen
Überwachungstechnologie.

Fühlen Sie sich unterstützt!
Falls irgendwelche Probleme mit Ihrer mSpy
Überwachungs-Software
auftauchen
sollten,
haben wir einen ausgezeichneten Kundendienst,
der sie rund um die Uhr beraten kann:

Telefonsupport: +49 305 683 700 549

Video
Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an und sehen Sie selbst, wie leicht mSpy zu
installieren und anzuwenden ist. So einfach die Bedienung ist, umso vielfältiger
sind die Einsatzmöglichkeiten!

Ob Sie nun ein besorgter Elternteil oder
der Besitzer einer Firma sind,
unser Ziel ist es, neueste Technologie
bei unseren Produkten zu liefern,
die Ihren individuellen Bedürfnissen
entsprechen und Ihnen garantierte
Ergebnisse zu einem erschwinglichen
Preis bringen.
Wir sind für Sie da. Unsere Kontaktdaten
finden Sie hier:
> Kontakt aufnehmen
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Kompatibilität & Bestellen

iPhone
Die mSpy Spyware für iPhone vereint
die neuesten Entwicklungen in der
Handy-Verfolgungs-Technologie, um
die Wahrheit herauszufinden, was
wirklich in Ihrem Haus oder im Büro los
ist. Die mSpy iPhone Spion App ist 100%
unsichtbar und kann nicht von Ihrem
Ziel erkannt werden.

Android
Die Android Spyware kann Ihnen dabei
helfen, die Wahrheit herauszufinden
und die Kontrolle zu übernehmen. Sie
sollten unter den verfügbaren Android
Spion Apps mit Bedacht wählen. mSPy
- unsere Android Verfolgung App ist
das, was Sie schnell zum Kern der
Sache bringt, damit Sie notwendigen
Maßnahmen ergreifen können.

Blackberry
Kinder werden gemobbt, geraten auf
ihrem Handy in Schwierigkeiten, weil sie
online Zugriff auf ungeeignete Inhalte
im Internet haben oder hängen mit
den falschen Leuten herum. Unsere
BlackBerry Spion-Anwendung gibt
Ihnen die Macht zu sehen, was die
Menschen in Ihrem Leben tun.
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