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Der Test zum VPN-Anbieter aus der Schweiz, welcher die höchste
Anonymität garantiert. Privatsphäre ist dem Service ein Anliegen und wird
konsequent umgesetzt.

Es werden keine Logfiles gespeichert, keine Benutzerdaten auf Servern erstellt und wenn
einer der VPN-Server abgeschalten oder neu gestartet wird, sind unmittelbar alle Daten
gelöscht. Dazu kommt eine "echte" Mehrfachverbindung (Multi-Hop) zur weiteren
Anonymisierung der Identitäten der Nutzer und auf Wunsch sogar mit einer Anbindung direkt in
das ONION Netzwerk (TOR)

Perfect-Privacy Geschwindigkeit Test

Die Server von Perfect-Privacy haben keinen unnötigen Softwarebalast und wurden optimiert
um auch vollständig in schnellen DDR3 RAM (temporären Speichern) zu laufen, dadurch
ergeben sich extreme Geschwindigkeiten. Der VPN Manager bietet stets eine Übersicht über
die Auslastung und auch die zur Verfügung stehenden Bandbreiten. Selbst Verbindungen über
mehrere Standorte (kaskadierte Multi-Hob Verbindungen)  bieten komfortables Arbeiten. Man
kann es eigentlich nicht besser machen. Der Lohn sind in allen Bereichen absolute
Spitzenwerte bei der Übertragung und auch den PING Zeiten. Meiner Meinung nach absolut
vorbildlich!
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Perfect-Privacy Test: Anonymität & Privatsphäre

Das eigentliche Metier des VPN-Anbieters sind die Funktionen zum Schutz der Identität im
gesamten Netzwerk. Um es mit einigen technischen Fachwörtern zu sagen: WOW.... wow!! Die
Server sind allesamt völlig ohne Aufzeichungsdienste ausgestattet, die gesamte Konfiguration
inklusive Anmeldungsverlauf findet nur im temporären Speicher statt und wird bei einem
Neustart automatisch gelöscht. Man kann seine Identität über mehrere Standorte (Multi-Hop)
ähnlich wie beim TOR Netzwerk verschleiern und hat dabei noch einen komfortablen
Geschwindigkeitsvorteil. Es werden auch keine persönlichen Daten bei der Anmeldung erfagt,
und falls man möchte, kann man sich sämtliche E-Mailkommunikationen auch verschlüsselt
zusenden lassen. Es wurde an alles gedacht, was Rückschlüsse auf Benutzer verhindern hilft
und darum ist der Service was Anonymität betrifft die klare NUMMER 1 in allen Tests die ich
bisher durchführte! Man kann auch völlig anonyme Zahlungswege nutzen, einfach beim
Kundenservice diese erfragen!

Perfect-Privacy VPN Server und Netzwerk

Die VPN Server befinden sich derzeit in den folgenden Ländern:

Ägypten
Australien
Brasilien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Hong Kong
Island

Israel
Japan
Kanada
Lettland
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Panama

Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Singapur
Tschechien
Türkei
Ukraine
USA

Die aktuelle Auslastung der Server ist jederzeit ersichtlich auch ohne Anmeldung auf der 
Übersichtsseite.

Perfect-Privacy Preise

Es werden verschiedene monatliche Pakete angeboten, welche durch längere
Vorauszahlungen auch einen gewissen Preisvorteil bieten. Allerdings darf man sich keine
Supersondernettoangebote erwarten! Perfect-Privacy ist nicht billig! Aber dafür bietet es auch
immer "unbegrenzte Gerätenutzung gleichzeitig" und einen Kundenservice der auch selbst per
TeamViewer am PC der Kunden mal direkt mithilft.

1 Monat €16.49
3 Monate €14.98/Monat
6 Monate €14.16/Monat
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12 Monate €12.50/Monat
24 Monate €10.41/Monat

Das sind die nackten Zahlen. Man muss aber eben bedenken, dass Qualität und Sicherheit,
und die wird geboten, auch Ihren Preis haben muss!

Meine Zusammenfassung über Perfect-Privacy

Man kann den Anbieter nur als "Spezialisten" für Privatsphäre bezeichnen, denn die
Vorkehrungen die getroffen wurden reichen weit über die üblicherweise gebotenen
Leistungen hinaus. Wer sich tatsächlich und ohne Abstriche bei der Performance
schützen will, seine Identität am liebsten für sich behält bei allem was er im Internet tut,
der kommt an Perfect-Privacy nicht vorbei!

Was ich aber auch erwähnen möchte: Der Anbieter bietet für Windows einen eigene
Client und hilft auch bei allen anderen Geräten bei der Konfiguration, es ist aber nicht
alles so einfach wie bei anderen Anbietern - dafür halt vertrauenswürdiger und sicherer
durch die Verwendung von OpenSource Software.

Auch empfehlenswert ist das Interview das ich mit den Jungs von PP am 03.02.2016
führte!

Videoanleitung:
Multi-Hop - VPN-Kaskadierung über mehrere Server mit Perfect Privacy (Multi-VPN)
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