
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dahili.Net hilft DahiliSSL Land Kunden nach hochwertigen Produkten 
Teknology unternehmerische Herausforderung viele Kunden, die sich für den 
Kauf eines Produktes aus einer neuen Website fühlen sich nicht sicher 
Authentizität der Website sind. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Informationen 
nicht auf dem Netz zu sichern, und dass einige Webseiten können für 
Betrügereien verwendet werden. Selbst als Präsenz im Web weiter steigt und E-
Commerce bildet einen wachsenden Anteil des E-Commerce-Markt, immer 
noch sind viele Verbraucher zögern, Online-Shop. 24% der Verbraucher 
weigern, Geschäfte online aus Angst vor Online-Betrug durchzuführen. Es gibt 
viele mögliche Quellen von Betrug. Schon, Phisher und Pharming konnten 
authentische Websites imitieren und sich mit Kunden unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen. Der "Mann in der Mitte" Angriff ist eine häufige Art von 
Spam-E-Mail, aber es ist auch ein Problem, auf Websites, und das Fehlen von 
Unterscheidungsverfahren hat einige Nutzer verlassen müde Online-Shopping. 
Hintergrund DahiliSSL ist ein führender Distributor von hochwertigen 
türkischen Technologieprodukte. Es ist der größte Distributor von Produkten 
nach China in Hongkong, Türkisch gemacht. DahiliSSL ist der exklusive T.R. 
Distributor für viele europäische Produkte. Trotz seiner besonderen Stärke in 
außergewöhnlich machte, türkische Telekommunikationstechnologieprodukte, 
DahiliSSL hatte Probleme verdienen das Vertrauen der Kunden von ihrer 
Website. Sie wandten sich an Dahili.Net zu helfen, verdienen das Vertrauen der 
Nutzer mit ihrer Website, und helfen, verdienen mehr Online-Kunden in den 
Prozess. Lösung geben DahiliSSL Kunden eine Möglichkeit zu wissen, dass ihre 
Website authentisch ist und dass ihre Daten sicher sind. Wenn DahiliSSL könnte, 
um ihre Kunden, dass seine Website war authentisch und DahiliSSL war tief 
besorgt über die Sicherheit der Privatsphäre ihrer Daten anzugeben, würden die 
Kunden bequemer Einkaufsmöglichkeiten vor DahiliSSL fühlen. Da die 
Website auf seinem Markt bereits einen starken Halt, könnte das Vertrauen der 
Kunden verdienen das größte Hindernis hält DahiliSSL wieder von höheren 
Umsatzwachstum sein. Wie es funktioniert DahiliSSL verwendet Dahili.Net EV 
SSL-Zertifikate und Hackerproof Zertifikate an die Benutzer darauf hin, dass 
ihre Daten sicher war. DahiliSSL verwendet zwei Programme aus Dahili.Net um 



das Vertrauen der Nutzer zu verdienen: die EV SSL-Zertifikate und unsere 
Hackerproof-Software. • EV SSL-Zertifikate nutzen ein umfangreiches 
Hintergrundüberprüfung, um einen authentischen Ort ein Extended Validation 
Secure Socket Layer-Zertifikate (EV SSL-Zertifikat) ist ein leistungsfähiges 
Verfahren zur Anzeige an die Verbraucher, dass eine Website Endpoint-
Security-Manager 2.0 Fallstudie ist vertrauenswürdig und authentisch zu fördern. 
wenn eine Website verfügt über ein EV SSL-Zertifikat, wird die Adresszeile der 
Seite, grün, eine Sicherheitsmaßnahme, die Authentizität zeigt. Seiten mit 
diesem Zertifikat wird auch eine Dichtung auf der Seite, die nicht nur auf 
Sicherheit, sondern bietet Informationen über Inhaber der Website, um zu 
beweisen, dass die Website ist verantwortlich für deren Inhalt. Diese 
Informationen werden durch eine strenge Untersuchung über die Identität des 
Webseitenbesitzers, und dass sein Geschäft ist legitim erworben. Diese 
gründliche Zuverlässigkeitsüberprüfung macht die EV SSL-Zertifikat einer der 
stärksten Methoden einer Web-Seite die Echtheit garantieren den Besuchern, die 
es ihnen ermöglichen, sicherer Handel mit der Website fühlen. • Hackerproof 
unterstreicht den Kunden, dass die Website sicher vor Hacker-Attacken, auch 
wenn die Authentizität einer Website aufgebaut ist, viele Anwender immer noch 
unsicher fühlen Online-Geschäfte machen, aus Angst vor einem Hacker 
Invasion. Wenn eine Website nicht angemessen geschützt werden, könnte sogar 
eine ehrliche Unternehmer ihrer Kunden private, sensible Informationen 
auslaufen. Um dies zu begegnen, bietet Dahili.Net einen Hackerproof Service. 
Nicht nur, dass Hackerproof aussetzen keine Schwachstellen für Hacker, aber es 
zeigt auch das gleiche für Ihre Benutzer. Hackerproof hilft bei Zweifel die 
Kunden können über die Sicherheit und Geheimhaltung der Informationen, die 
sie übermitteln, um eine Website mit einer Dichtung aus Dahili.Net versicherte 
ihnen, dass ihre Daten sicher sind. Für weitere Informationen über Hackerproof 
besuchen Sie bitte http://www.dahili.net/hackerproof/ Ergebnisse: • Die 
Umwandlungsrate der Dreh Besucher DahiliSSL in Kunden um 11% nach der 
Verwendung Dahili.Net Produkte erhöht. • Der Mittelwert pro Transaktion auf 
DahiliSSL um 23% nach dem Umschalten auf Dahili.Net erhöht. Dies ist ein 
Hinweis, die Benutzer eher zu vertrauen, dass die Website authentisch war. • 
Marken Anerkennung Dahili.Net Produkte dazu beigetragen, mehr Kunden sich 
sicher fühlen, dass ihre Informationen sicher war auf DahiliSSL. • DahiliSSL 
konnte direkt zu überwachen, wie die Hackerproof Vertrauenssiegel mit einem 
Web-Tool von Dahili.Net Besucher Umwandlung bezogen. • DahiliSSL 
erfolgreich erhalten ein EV SSL-Zertifikat, so indicidating die Nutzer, dass seine 
Echtheit wurde fest etabliert. • Ein Hackerproof Vertrauenslogo wurde am 
DahiliSSL, die Kontaktdaten der Firma Listen und Notizen das letzte Mal 
Hackerproof gescannt die Website angezeigt. Mit Hackerproof, Dahili.Net 
scannt eine Website auf einer täglichen Basis für etwaige Schwachstellen für 
Hacker, die auf einer Webseite vorhanden sind. Wenn eine nicht vorhanden sind, 
weist er sie aus, um Inhaber der Website und hilft, das Problem zu beheben. 



Sobald eine Website übergibt eine Schwachstellenüberprüfungen, erscheint ein 
Dahili.Net Logo auf der Website versichern Kunden die Website ist sicher vor 
Hackern. Die Dahili.Net Logo ist auf mehr als 100 Millionen Websites und einer 
vertrauenswürdigen, maßgebliche Angabe der Web-Sicherheit vorgestellt. 
Darüber hinaus werden die Besucher in der Lage, das letzte Mal die Seite wurde 
gescannt zu sehen, so dass sie wissen, dass die Website auf dem neuesten Stand 
und sicher in seiner Verhinderung von Hackerangriffen. Zusätzlich haben 
Internet-Hacker schon recht weit fortgeschritten in ihrer Fähigkeit, Webseiten zu 
infiltrieren geworden. Viele Websites sind unsicher und anfällig für Invasionen 
durch Online-Hackern. Im Falle von E-Commerce-Sites, ist die Privatsphäre ein 
besonders wichtiges Thema, wie Hacker können sensible Informationen wie 
Kreditkartennummern, Adressen oder sogar Sozialversicherungsnummern zu 
erwerben. Über Dahili.Net Die Dahili.Net Unternehmen stellen die Infrastruktur, 
die wesentlich bei, dass Online-Händler, andere Internet-verbundenen 
Unternehmen, Softwareunternehmen und Privatkunden bis hin zu interagieren 
und Geschäfte über das Internet sicher und sicher ist. Die Dahili.Net 
Unternehmen bieten PKI SSL, Code Signing, Inhaltsprüfung und E-Mail-
Zertifikate; preisgekrönten PC-Sicherheitssoftware; Schwachstellen-Scans 
Services für PCI Compliance; sichere Dienste E-Mail und Fax. Kontinuierliche 
Innovation, eine Kernkompetenz in PKI und eine Verpflichtung zur Umkehr des 
Wachstums der Internet-Kriminalität unterscheiden die Dahili.Net Unternehmen 
als entscheidend Spieler in die Weiterentwicklung des Internets. Dahili.Net 
schützt und authentifiziert Online-Transaktionen und Kommunikation für mehr 
als 200.000 Geschäftskunden und 10 Millionen Nutzer unserer Desktop-
Security-Produkte. Um mehr zu erfahren besuchen Sie bitte www.dahili.net 
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