
Meine Erfahrungen :

Erst ein mal: was ist Hide.me überhaupt? Der Webservice reiht sich in die Riege der Anbieter für 
VPN Verbindungen ein und mit den Doman " Hide.io " gestartet. Damals steckte der Service quasi 
noch in den Kinderschuhen, anfangs fing ich an mit den " Free - 1 month" an ein paar Monate mit " 
Free - 2 GB "   
Wegen den beschränkungen in Free , weniger Bandbreite , nicht alle Protokolle ,  habe ich dann auf 
"Premium "umgestellt der Protokolle: PPTP, L2TP, IPsec (IKEv1 und IKEv2), OpenVPN, SSTP 
und SOCKS und  Router mit OpenVPN with OpenWrt  /  DD-WRT Firmware  unterstützt und man 
hat 5 gleizeitige  Verbindungen
was andere Anbieter nicht haben.

Der Wechsel von den Accounts funktioniert ohne Probleme und ist bis :

Ihre Premium Mitgliedschaft ist aktiv und bis:
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Warum ausgerechnet Hide.me?

    

Quelle: hide.me
In der Zeit, in der Hide.me an den Start gegangen ist habe ich nach einem sicheren VPN Anbieter 
gesucht. Mir ging es vor allem um eines: Anonymität im Netz. Hierzu zählt, das der Standort 
irgendwo auf der Welt ist (nur nicht in Deutschland), ich (halbwegs) anonym bezahlen kann und, 
dass der Anbieter keine Daten über mich als Nutzer speichert. Ganz besonders der letzte Punkt war 
für mich ausschlaggebend. Sämtliche anderen Anbieter für VPN Zugänge speichern verschiedene 
Daten, darunter zum Beispiel die IP Adresse, von der ich mich verbunden habe oder weitere 
Kundendaten wie Name oder sogar Adresse.

Das einzige, was bei Hide.me nötig ist, ist eine gültige eMail Adresse. Und die kann man von 
verschiedenen Anbietern ebenfalls anonym erhalten. So kam es also dazu, dass ich mittels PaySafe 
nur wenig Tage später einen Account bei Hide.me erhalten habe. 
Was bietet Hide.me dem Nutzer?
Um es einfach zu machen: VPN Zugänge über verschiedene gängige Protokolle, viele 
Serverstandorte (z.B. Niederlande, Schweiz, USA, ) und was ich bereits angesprochen hatte: 
Anonymität. Das Tarifmodell setzt sich auf drei Stufen zusammen:

• Kostenfreier Tarif – 2 Serverstandorte, 2 GB Datenvolumen; vor allem für sporadische 

Nutzung z.B. zum Abrufen von eMails oder ähnlichem geeignet 
• Plus Tarif (4,17 € / Monat) – alle Serverstandorte, 75GB Datenvolumen; 

https://community.hide.me/tutorials/openvpn-with-openwrt.38/
https://hide.me/de/network
https://hide.me/?friend=52cffad0c4d4d
https://community.hide.me/tutorials/openvpn-with-dd-wrt-firmware.39/
http://www.rallyhammer.be/RallyForum/attachment.php?aid=3


• Premium Tarif (9,17 € / Monat) – alle Features wie z.B. feste IP Adressen, mehrere 

gleichzeitige Verbindungen und alle Serverstandorte sowie unbegrenztes Datenvolumen

Features im Überblick

• Einfache und leicht zu konfigurierende VPN Verbindungen. Nutzbar mit allen Platformen 

einschließlich Mobilgeräten (Android, iOS, Windowsphone) und Verbindungen über übliche
Protokolle wie OpenVPN oder PPTP. 

• Anonymität beim Surfen. Man hinterlässt zwar Spuren im Netz, die aber nicht 

zurückverfolgbar auf den Nutzer selber sind. Das heißt vor allem, Zensuren aller Art zu 
umgehen zu können. 

• Zugriff auf Länderbeschränkte Dienste wie Hulu oder Netflix. Einfach eine VPN 

Verbindung zu einem der USA-Server herstellen und los geht es. So kann man 
beispielsweise die aktuellsten Folgen von The Walking Dead vor allen anderen Deutschen 
Fans sehen. 

• Sicherer Internetzugang in öffentlichen Netzen (z.B. am Flughafen oder im Café). Die 

Internetverbindung wird komplett verschlüsselt und niemand kann sehen, wo und wie man 
gerade surft. Interessant auch für Geschäftsleute.

Übersicht der Serverstandorte
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Anmerkung zum Thema Anonymität
Sicherlich kann niemand – auch nicht Hide.me – garantieren, dass man komplett anonym im Netz 
unterwegs ist. Ziel des Anbieter ist es jedoch, den Nutzer so anonym wie möglich durch das Netz zu
schicken. Angefangen bei der Erstellung des Accounts bis hin zur Bezahlung und der Speicherung 
von Nutzerdaten bietet Hide.me meiner Meinung nach wesentlich mehr Sicherheit als andere 
bekannte Anbieter.

In den Datenschutzrichtlinien wird darauf hingewiesen, dass keine personenbezogenen Daten 
gespeichert werden. 

https://hide.me/de/legal#privacy
http://www.rallyhammer.be/RallyForum/attachment.php?aid=4

