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PRESSEINFORMATION 
 

 
Online-Speicher HiDrive im Überblick 

Mit HiDrive kann jeder seine persönlichen Dateien sicher und günstig in der Cloud speichern und 

jederzeit mit jedem internetfähigen Gerät auf sie zugreifen. Mit einer sechsstelligen Zahl an 

Nutzern ist STRATO einer der führenden Anbieter von Online-Speicher in Deutschland. Vier 

wesentliche Faktoren tragen zum Erfolg des Online-Speichers bei: ein umfangreiches Sicherheits-

konzept, der deutsche Serverstandort, das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis und die 

zahlreichen Zugriffsmöglichkeiten.  

Die Daten werden in Rechenzentren in Deutschland sicher gespeichert und können von Kunden 

verschlüsselt auf HiDrive abgelegt werden. Alle Verbindungen zu HiDrive sind auf Wunsch 

ebenfalls nur verschlüsselt möglich. Dank der zahlreichen standardisierten Zugriffsmöglichkeiten 

(als Laufwerk, über den Internet-Browser, vom Handy) lässt sich HiDrive von jedem internetfähigen 

Gerät aus aufrufen. Das HiDrive Media 100 mit 100 Gigabyte Speicherplatz gibt es bereits ab 4,99 

Euro im Monat*. Weitere Informationen in dieser Presseinformation und unter 

www.strato.de/hidrive. 

Viel Speicher für wenig Geld 

HiDrive bietet genug Speicherplatz, um wirklich alle Dateien abzulegen: bis zu 5 Terabyte – das 

sind 5.000 Gigabyte. Der Online-Speicher reicht für mehr als eine Million Fotos einer aktuellen 

Digitalkamera. HiDrive-Nutzer müssen sich also nicht entscheiden, was sie speichern: Sie 

speichern einfach alles online.  

Speicherplatz bei STRATO ist außerdem besonders günstig: Ab dem Standardpreis von 4,99 Euro 

monatlich* gibt es bereits 100 GB Online-Speicher, so viel Speicherplatz wie mehr als 20 

handelsübliche DVDs bieten. Weitere Pakete und Preise gibt es unter www.strato.de/hidrive. 

Einbindung als echtes Laufwerk – mit oder ohne Software 

Ob Tekki oder nicht: STRATO HiDrive bietet für jeden Nutzer flexible Zugriffsmöglichkeiten. Beim 

Rechner zu Hause kann HiDrive als einziger Online-Speicher über das Protokoll SMB/CIFS wie ein 

echtes Laufwerk eingebunden werden. Der Vorteil gegenüber anderen Online-Speicher-Angeboten 

mit Laufwerk-Einbindung via WebDAV: Dateien lassen sich auf HiDrive direkt öffnen und bearbei-

ten, ohne vorher heruntergeladen zu werden.   

Wer es komfortabel mag, kann den Online-Speicher auch mit der HiDrive-Software über SMB als 

Laufwerk einbinden. Die Software gibt es im Kundenservicebereich – für Windows XP, Vista, 

Windows 7 und Mac OS X. Für Windows 8 Nutzer gibt es zusätzlich zur Software für die 

Laufwerkseinbindung eine App, die im Windows Store von Microsoft zur Verfügung steht. 

Technisch interessierte Nutzer profitieren davon, dass sich HiDrive auch ohne Treiber und 

Zusatzsoftware bei jedem aktuellen Betriebssystem als Laufwerk einbinden lässt – auch unter 

Linux.  

Weitere flexible Zugriffsmöglichkeiten: Online-Dateimanager, Apps, Netzwerkfestplatten 

Mit dem Internet-Browser können sich Nutzer ebenfalls bei HiDrive einloggen. Hierfür rufen sie 

einfach den Online-Dateimanager über die Adresse https://www.hidrive.strato.com auf. Der Zugriff 

über den Browser ist besonders dort zu empfehlen, wo HiDrive nicht als Laufwerk eingerichtet 
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werden sollte, zum Beispiel an fremden Rechnern in Internetcafés oder bei Freunden. Dabei 

kommt das Protokoll https zum Einsatz, das auf jedem internetfähigen Rechner funktioniert. 

Unterwegs können HiDrive-Nutzer auch via Handy, Smartphone oder Tablet auf ihre Dateien zu-

greifen. Dafür gibt es eigene HiDrive-Apps für iOS, Android, Windows Phone und Windows 8. Mit 

ihnen können Nutzer Dateien öffnen, hochladen oder mit Anderen teilen. Wer mit anderen 

Handybetriebssystemen auf HiDrive zugreifen möchte, kann sich ganz einfach via WebDAV mit 

dem STRATO Server verbinden: über den Browser mit der Adresse „webdav.hidrive.strato.com“. 

Zusätzlich beherrscht STRATO HiDrive noch den Übertragungsstandard FTP, der sich gut für 

große Datenmengen eignet, und das Protokoll rsync, mit dem sich beispielsweise Daten von 

Netzwerkfestplatten automatisch auf HiDrive sichern lassen.  

Sichere Verbindungen über alle Zugriffswege 

Um bei der Datenübertragung auf der sicheren Seite zu sein, können Kunden den Aufbau unver-

schlüsselter Verbindungen mit einem Klick im Kundenservicebereich abstellen. Der Online-Spei-

cher ist dann nur über verschlüsselte Verbindungen erreichbar, das heißt über die sicheren 

Varianten der Protokolle: HTTPS, SFTP, verschlüsseltes WebDAV und rsync mit Verschlüsselung. 

Da sich das SMB-Protokoll nicht verschlüsseln lässt, löst STRATO dies über eine VPN-Verbin-

dung. Dabei wird ein verschlüsseltes virtuelles Netzwerk aufgebaut, innerhalb dessen HiDrive an-

gebunden wird. Bei Bedarf übernimmt das ebenfalls die HiDrive-Software, die Nutzer über die 

Weboberfläche unter https://www.hidrive.strato.com herunterladen können.  

Ablage von verschlüsselten Dateien  

Wer nicht nur bei der Datenübertragung auf der sicheren Seite sein möchte, legt seine Dateien 

verschlüsselt auf HiDrive ab. Bei vielen Online-Speicher-Anbietern werden Dateien automatisch 

verschlüsselt abgelegt. Da die automatische Verschlüsselung bei vielen Anbietern in den meisten 

Fällen erst auf dem Server stattfindet und sich vom Betreiber aushebeln lässt, empfiehlt  

STRATO seinen Kunden, Dateien vor dem Hochladen selbst zu verschlüsseln: Mit kostenlosen 

Programmen lassen sich mehrere Dateien in einer verschlüsselten Container-Datei verpacken und 

anschließend auf HiDrive hochladen.  

Datenspeicherung nach deutschem Datenschutzrecht 

STRATO speichert die Daten seiner Kunden ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland. Die 

Datenverarbeitung der Kunden erfolgt nach deutschem Datenschutzgesetz – eines der strengsten 

im internationalen Vergleich. Damit bietet HiDrive von STRATO einen echten Vorteil gegenüber 

zahlreichen Mitbewerbern aus Amerika, wo der Datenschutz einen deutlich niedrigeren Stellenwert 

hat als in Deutschland. 

Dateien einfach tauschen: Benutzer verwalten und Dateien freigeben 

HiDrive bietet besonders viele Funktionen, um Dateien wie zum Beispiel Fotos oder Videos ganz 

einfach mit Anderen zu tauschen. Mit der integrierten Benutzerverwaltung können ab dem HiDrive 

Media 500 mehrere Benutzer auf HiDrive eingerichtet werden. Über einen gemeinsamen Ordner 

„public“ greifen sie auf gemeinsame Dateien zu und tauschen diese gegenseitig aus.  

Via „Freigabelink“, „Mailupload“ oder „Upload-Freigabe“ können HiDrive-Kunden auch Dateien mit 

Freunden oder Kollegen tauschen, die kein HiDrive-Konto haben. Freigabelinks können im Online-

Dateimanager oder in den HiDrive-Apps erstellt werden – auf Wunsch auch mit Passwort. Werden 

Link und Passwort Dritten gesendet, können sich diese die Datei von HiDrive herunterladen.  
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Mit den Funktionen Mailupload und Upload-Freigabe können HiDrive-Nutzer auch von Anderen 

Dateien empfangen. Beim Mailupload geben sie einfach einen Ordner für den Mailupload frei und 

übermitteln Freunden oder Bekannten die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse. Alle Dateien, die 

als E-Mail-Anhang an diese Adresse gesendet werden, speichert HiDrive dann im freigegebenen 

Ordner. Bei der Upload-Freigabe sendet der HiDrive-Nutzer einfach einen Link zu einer Upload-

Website an Freunde oder Bekannte. Auf der Upload-Seite können sie dann Dateien hochladen, die 

in einem freigegebenen HiDrive-Ordner gespeichert werden.  

Synchronisation: Dateien automatisch auf HiDrive sichern 

Mit der HiDrive-Software für Windows kann HiDrive nicht nur als Laufwerk eingebunden werden: 

Beliebige Ordner oder ganze Verzeichnisstrukturen lassen sich auch automatisch auf HiDrive 

sichern. Nutzer brauchen in der Software nur zwei Einstellungen vornehmen: erstens das Ver-

zeichnis auf dem eigenen Rechner auswählen und zweitens das Intervall für die automatische 

Datensicherung angeben. Danach prüft die Software regelmäßig, ob neue Daten in den ausge-

wählten Verzeichnissen hinzugekommen sind, die gesichert werden sollen.  

Datensicherung auf Synology Netzwerkfestplatten – mit der HiDrive-App 

Damit Daten von Netzwerkfestplatten (NAS) noch komfortabler und professioneller auf HiDrive 

gesichert werden, hat STRATO die HiDrive-Backup-App für NAS von Synology entwickelt. Die App 

kann bei den meisten DiskStation-Modellen von Synology kostenlos im Paket-Center der Ver-

waltungsoberfläche heruntergeladen werden. Mit ihr lassen sich alle Einstellungen für die auto-

matische Datensicherung auf HiDrive ganz intuitiv mit wenigen Mausklicks vornehmen, beispiels-

weise die Auswahl der Verzeichnisse sowie der Zeitpunkt und die Häufigkeit des Datenabgleichs.  

Darüber hinaus bietet sie Profi-Funktionen für die Datensicherung: Ändert beispielsweise ein Be-

nutzer seine Dateien auf der NAS, werden nur die geänderten Datenblöcke auf HiDrive gesichert 

und nicht die kompletten Dateien. Dafür sorgt das inkrementelle Backup auf Block-Ebene: Das 

spart Zeit und Bandbreite, vor allem bei der Übertragung von großen Container-Dateien. Und auch 

wenn die Internetverbindung getrennt wird, macht die DiskStation beim nächsten Mal einfach an 

der Stelle weiter, wo das Backup unterbrochen wurde. 

Wer große Datenmengen kontinuierlich und automatisch auf HiDrive sichern möchte, kann eine 

Netzwerkfestplatte von Synology günstig zu HiDrive dazu bestellen. Weitere Informationen unter 

www.strato.de/hidrive. 

Backup verschiedener Datenstände: BackupControl 

Daten lassen sich auf HiDrive nicht nur speichern, sondern auch als Backup archivieren. Dabei 

nutzt STRATO die Technologie „BackupControl“, die sich seit vielen Jahren auch im klassischen 

Webhosting bewährt hat. Mit BackupControl erstellt HiDrive täglich Backups, die  bei den HiDrive- 

Pro-Paketen bis zu 36 Monate aufbewahrt werden können. Es ist sogar möglich, alle vier Stunden 

Backups anzulegen; diese werden dann acht Wochen vorgehalten. So können Kunden jederzeit 

versehentlich gelöschte Dateien mit wenigen Mausklicks wiederherstellen. 

Große Datenmengen schnell auf HiDrive sichern: Festplatten-Send-in-Service  

Wer trotz langsamen Netzzugangs große Datenmengen übertragen möchte, dem dauert es häufig 

zu lange, alle Dateien selbst hochzuladen. Deshalb bietet STRATO einen Festplatten-Send-in-

Service an. Für 30 Euro erhalten STRATO Kunden bei diesem Service eine Leihfestplatte, die sie 

mit ihren Daten bespielen können und an STRATO schicken. Bei STRATO werden die Daten dann 

auf ihr HiDrive kopiert. Für kleinere Datenmengen gibt es einen DVD-Send-In-Service.   
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Share Gallery: Mit Bildern aus HiDrive Webgalerien erstellen 

Nutzer können direkt mit Bildern aus HiDrive Webgalerien erstellen: Dazu brauchen sie einfach nur 

die Bilder auf der HiDrive-Weboberfläche markieren und zu persönlichen Webalben 

zusammenstellen. Bilder aus Facebook oder von der lokalen Festplatte des PCs oder Macs lassen 

sich ebenfalls in die Webalben importieren – als jpg, gif und png. Die Zahl der Webalben, die 

erstellt werden können, ist unbegrenzt. Die Anzahl der Bilder in den Webalben ist von der Größe 

des jeweiligen Online-Speichers abhängig.  

Jedes Webalbum kann mit Anderen geteilt werden: Direkt aus den Alben heraus können Nutzer 

eine Facebook-Nachricht schreiben und auswählen, wo der Album-Link gepostet werden soll – auf 

der Chronik oder in einer persönlichen Nachricht. Für Freunde, die nicht auf Facebook sind, lässt 

sich der Album-Link ebenfalls per Mail versenden. Damit nicht jeder alle Fotos sehen kann, können 

HiDrive-Nutzer die Sichtbarkeit der Webalben einschränken: Die Fotos der Alben sind dann nicht 

öffentlich für jedermann sichtbar, sondern nur für Freunde, die den kryptischen Album-Link 

kennen, oder für den HiDrive-Nutzer selbst. Wird für das Webalbum die Erlaubnis zum Download 

erteilt, können die Bilder von Anderen in Originalauflösung heruntergeladen werden.  

Links 

 HiDrive-Angebote: www.strato.de/hidrive 

 Online-Dateimanager: https://www.hidrive.strato.com 

 iOS-App: http://bit.ly/IYZ6Ox 

 Android-App: http://bit.ly/HRZkGV 

 WP-App: http://bit.ly/JcCXH3 

 Windows-8-App: http://bit.ly/17H84rz  

 Backup-App für NAS: http://bit.ly/IYZFb0 

* Einmalige Einrichtungsgebühr 9,90 €. Vertragslaufzeit 24 Monate. Preise inkl. MwSt. 

Über STRATO: STRATO ist der Hosting-Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Als 
eines der weltgrößten Hosting-Unternehmen bietet STRATO Profi-Qualität zum günstigen Preis 
an. Die Produktpalette reicht von Domains, E-Mail- und Homepage-Paketen, Online-Speicher, 
Webshops und Servern bis hin zu High-End-Lösungen. STRATO hostet vier Millionen Domains 
aus sechs Ländern und betreibt zwei TÜV-zertifizierte Rechenzentren. 
 
Pressekontakt: STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Telefon: 030/88615-262, Telefax: 
030/88615-263, presse@strato.de, strato.de/presse, twitter.com/strato_ag 
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