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NordVPN® »Erfahrung, Bewertung und Alternativen

Das NordVPN Testergebnis mit allen Erfahrungen, Details und einer fairen
Bewertung.

Der VPN Anbieter aus Niederlande versteht sein Geschäft und bietet neben vielen Funktionen zur
Anonymisierung und Datensicherheit auch noch hervorragende Performance seiner Server
an.  Das dieser Service in Europa noch wenig bekannt ist, ist eigentlich nicht zu verstehen. Wer mit
VPN-Standorten in 28 Ländern nicht auskommt, der muss sich zwar für einen anderen Anbieter
entscheiden, obwohl ein Test sicherlich empfehlenswert ist.

 

Geschwindigkeit

Die Server von NordVPN sind nur sehr wenig ausgelastet und bieten auch hervorragende
PingZeiten. Es wurden im test nur positive Überprüfungen protokolliert, die Übertragunsraten
waren im oberen und besten Bereich angesiedelt. Es gab auch bei großen Datenvolumen und
auch langen Nutzungszeiten keine Ausfälle, welche auf den Service zurückzuführen waren.
Filesharing und auch Onlinespiele werden damit ideal auch unterstützt, auch wenn man für
Filesharing nicht die USA, GB, Kanada oder deutschen VPN Server verwenden sollte, aber dies ist
generell bei allen VPN-Service so.

Privatsphäre

Der Anbieter bietet moderne und sehr sichere Verschlüsselungsprotokolle, welche nicht
korrumpierbar sind. Der Anbieter speichert keine Adressdaten oder auch nicht den namen der
Benutzer, lediglich eine E-Mail-Adresse die angegeben werden muss. Dazu kann auch eine
anonyme Zahlungsmethode ausgewählt werden.
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Anonymität

Durch die Möglichkeit sich zusätzlich mit dem TOR Netzwerk verbinden zu können, also auch einer
Doppelverschlüsselung ist es unmöglich für Webseiten oder andere Services im Internet
Rückschlüsse auf die reale Identität des Nutzers zu erlangen.  Es wird dadurch rein technisch
gesehen eine sehr gute Anonymität im Internet ermöglicht.

Preise

Die Preise liegen zwischen $8.00 und $4.00 pro Monat und beinhalten auch die Nutzung von bis zu
6 Geräten gleichzeitig. Dazu gibt es keine Limitierungen weder an Bandbreiten noch zeitlich
gesehen. Damit zählt der Anbieter auch ohne "Sonderrabatte" zu den wirklich preiswerten Services
in unserem Test.
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NordVPN ist ein zwar in Europa ziemlich unbekannter, aber technisch hoch
entwickelter Service.  Von der Installation bis zum Kundenservice klappt alles
einwandfrei und die Sicherheit bleibt dabei nicht auf der Strecke. Wer sich gerne für
einen durchaus preiswerten Anbieter entscheiden will, der einige technische
Innovationen beherrscht und auch eine sehr gute Geschwindigkeit bietet, der wird
bei NordVPN durchaus den idealen VPN-Anbieter für sich finden.
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