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Wikipedia schreibt über WeTransfer: 

WeTransfer (wir übertragen) ist ein 2009 eingeführter Filehosting-Dienst. Der primäre Zweck von 
WeTransfer ist nicht das dauerhafte Speichern und Teilen von Dateien mit anderen, wie es konkurrierende 
Dienste anbieten, sondern nur der Versand großer Dateien an einen oder mehrere Empfänger (d. h. ein 
kurzfristiges Speichern auf dem Server zum Zwecke des baldigen Herunterladens durch die Empfänger).  

Eine Besonderheit ist, dass eine Registrierung zur Nutzung nicht nötig ist. Allerdings ist seit 2020 ein Code 
nötig, der von WeTransfer an die eigene E-Mail-Adresse geschickt wird und vor einer Sendung eingetragen 
werden muss. Die eigene E-Mail-Adresse und die des Empfängers wird angegeben, damit der Empfänger 
informiert wird und eine Bestätigung an die eigene E-Mail-Adresse erfolgt, sobald der Empfänger die Datei 
erhalten und später auch downgeloadet hat. Dateien werden eine Woche nach dem Hochladen vom Server 
gelöscht, eine Datei darf die Größe von 2 Gigabyte nicht übersteigen.  

 

Alternativen: 

•  z.B. Dropbox (Registrierung erforderlich, speichert Daten auch dauerhaft) 

•  Eigene Cloud (für die zu versendende Datei wird ein Link erzeugt, der dem Empfänger mitgeteilt wird) 
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1. In die Eingabezeile des Internet-Browsers 
„WeTransfer“ eingeben 
 

2. Lupe oder „wetransfer“ oder „wetransfer 
kostenlos“ oder … anklicken 

3. Mit Mausklick die WeTransfer-Seite aufrufen.  
 Achtung: Auf die Adresse achten 
 

Alternative zu 1.-3.:  https://wetransfer.com  hier 
anklicken 

2b. 

2a. 

1. 

X 

X 
3. 

https://wetransfer.com/
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Die Seite sieht so oder ähnlich aus. 
 
Falls eine Werbung z.B. für die Pro-Version eingeblendet ist: Löschen 
mit Klick auf das X links oben in der Einblendung. Achtung: Wenn man 
auf die Seite klickt, kommt Werbung 

 

„Nein danke“ anklicken 

Die AGB müssen akzeptiert werden. 
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Ggf. weitere Dateien hinzufügen 
   

   

E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben 

(mehrere Empfänger möglich) 
 

Eigene E-Mail-Adresse eingeben 
 

Der Filmtitel wird automatisch eingefügt 
 

Nachricht an den Empfänger eingeben 
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Auf + tippen. Der Explorer erscheint. Datei auswählen. 

Alternativ: Per drag and drop die Datei auf die Internet-Seite 
ziehen 

 
 

Erforderliche  Eingaben: 
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Bestätigen 

Code 

eingeben 

Bestätigen 

Nach dem Ausfüllen die Datei oder Dateien versenden: 

Bevor tatsächlich die Datei hochgeladen 
wird, sendet dir WeTransfer eine Mail.  

Im Mail-Programm die entsprechende Mail 
suchen, in der ein 6stelliger Code genannt 
ist. 
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Was passiert noch: 

• Nach dem Hochladen erhält der Versender eine entsprechende 
Bestätigung per E-Mail 

 

 

 

 

 

• Der Empfänger erhält die Meldung, dass eine Datei für ihn vorliegt und 
er sie herunterladen kann 

• Hat der Empfänger sie heruntergeladen, wird der Versender darüber 
informiert 

• Der Versender erhält nach ein paar Tagen eine Info, dass die Datei bald 
gelöscht wird. Dann ggf. den Empfänger informieren, falls er sie noch 
nicht heruntergeladen hat. 
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Die Übertragung läuft 

Danach kann WeTransfer 
geschlossen werden. 
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???????????????????
???????????????????
??????????????????? 

Jetzt beginnt der praktische Teil 


