19.06.2015

Zentraler Login in das Kundenmenü

Eine kleine, feine Neuigkeit, die schon lange auf unserer Wunschliste stand: Bislang war es erforderlich,
dass Sie für den Login in ihr Kundenmenü wissen mussten, auf welchem Server ihre Internetpräsenz bei
uns gehostet war. Das war zuweilen verwirrend und auch fehleranfällig.
Ab sofort entfällt diese Notwendigkeit, der Login in das Kundenmenü ist ab sofort über eine, zentrale
Stelle zu erreichen.
Wir hoffen, dass diese Änderungen für Sie nützlich ist.

Weiterlesen … Zentraler Login in das Kundenmenü

13.02.2015

Aktualisierung Apache-Webserver auf Version 2.4

Am Mittwoch, 18.02.2015 wird auf unseren Webservern ein Update des Webservers Apache auf die
Version 2.4 erfolgen. Damit gehen zahlreiche Änderungen im Vergleich zur bisher eingesetzten Version
2.2 einher, dennoch sollten sich durch das Update auf die neue Version im Regelfall keinerlei
Auswirkungen auf die Funktionalität oder Verfügbarkeit Ihrer Web-Anwendungen ergeben.
Wann erfolgt das Update?
Das Update wird am Mittwoch, 18.02.2015 um 7:00 Uhr vollautomatisch durchgeführt, es ist also
keinerlei manuellesEingreifen von Ihnen erforderlich.
Gibt es Beeinträchtigungen für meine Webseiten?
Durch den durch das Update erforderlichen Neustart des Webservers wird es zu einer sehr kurzen
Nichterreichbarkeit Ihrer Webseiten von ca. 10 Sekunden kommen. Ansonsten ergeben sich keinerlei
Betriebsunterbrechnungen

Weiterlesen … Aktualisierung Apache-Webserver auf Version 2.4

17.12.2014

Preissenkung für .ch und .li-Domains / Domains nicht mehr über die Switch
registrierbar

Nach einer Entscheidung des Schweizer Bundesamtes für Kommunikation stellt die Switch, die
Vergabestelle für .ch und .li-Domains (Länderdomains der Schweiz bzw. Lichtensteins), Ihren
Domainservice 2015 ein. Bereits ab dem 1.1.2015 können dort keine neuen Domains mehr registriert
werden, vorhandene Domains müssen zum Ablauf Ihrer Laufzeit zu einem anderen Registrar transferiert
werden.
In diesem Zusammenhang freuen wir uns, die Preise für .ch und .li-Domains massiv senken zu können. So
kosten .ch-Domains jetzt nur noch 22,00€* im Jahr (vorher 45,00€) und sind somit über 50% günstiger
geworden, .li-Domains berechnen wir mit 32,00€* im Jahr (vorher ebenfalls 45,00€).

Weiterlesen … Preissenkung für .ch und .li-Domains / Domains nicht mehr über die Switch registrierbar

15.12.2014

Angebot für SSL-Zertifikate überarbeitet. Jetzt mit SHA-256 und bis zu 3
Jahren Laufzeit

Ab sofort ist unser neues Angebot für SSL-Zertifikate verfügbar. Durch unseren neuen SSL-ZertifikatsPartner Globalsign, der für höchste Sicherheit bei allen Anwendungen steht, ist es möglich die Zertifikate
(mit Ausnahme des ExtendedSSL-Zertifikates) auch mit zwei oder sogar drei Jahren Laufzeit zu erhalten
und dadurch die Preise noch günstiger gestalten zu können.
Gleichzeitig werden die neuen Zertifikate nur noch mit dem SHA 256-Verfahren ausgestellt, welches das
veraltete SHA-1 ablöst.

Weiterlesen … Angebot für SSL-Zertifikate überarbeitet. Jetzt mit SHA-256 und bis zu 3 Jahren Laufzeit

26.11.2014

Aktualisierung von Softwarekomponenten im Dezember 2014

In der Zeit von Dienstag, 9.12.14 bis zum Donnerstag, 18.12.14 werden verschiedene auf unseren Servern
installierte Softwarekomponenten aktualisiert. Die Updates erfolgen jeweils ab 7:00 Uhr morgens und
haben, sofern der Server auf dem Ihre Webseite liegt an dem jeweiligen Tag betroffen ist, eine kurze
Nichterreichbarkeit von maximal 5 Minuten zur Folge (das sollte nicht mehr als einmal im vorgenannten
Zeitraum passieren). Im Regelfall ist kein manuelles Eingreifen Ihrerseits erforderlich, die Aktualisierung
erfolgt automatisch.
Unter anderem werden im Rahmen des Updates die folgenden Softwarekomponenten aktualisiert:
- perl (Neue Version: 5.18.2-r2 / Alte Version: 5.12.4-r1)
- openssl (Neue Version: 1.0.1j / Alte Version: 1.0.0i)
- openssh (Neue Version: 6.6_p1-r1 / Alte Version: 5.8_p1-r1)
- ImageMagick (Neue Version: 6.8.9.9 / Alte Version: 6.7.5.3)

Weiterlesen … Aktualisierung von Softwarekomponenten im Dezember 2014

25.11.2014

Angebot an Top-Level-Domains massiv erweitert

Wir freuen uns, dass wir unser Angebot an direkt registrierbaren Top-Level-Domains für Sie massiv
erweitern konnten. Neben den immer schon vorhandenen Klassikern wie .de , die .cnoi-Endungen oder .eu
haben Sie jetzt die Wahl unter insgesamt 195 Domainendungen (Top-Level-Domains).
Mit dabei sind alle bislang vorhandenen regionalen Deutschen Top-Level-Domains wie .hamburg, .berlin,
.koeln, .bayern, .ruhr oder .saarland, (natürlich auch weiterhin das .sh für Schleswig-Holstein, auch wenn
diese Endung nicht zu den neuen Domainendungen zählt, sondern eigentlich für Saint Helena steht) aber
auch beschreibende wie z.B. .reisen, .fitness, .schule, .wiki oder .xyz. .fail oder .wtf bieten sich sicher nicht
nur für Nerds an. Dass .rich ein Verkaufsschlager wird erwarten wir zwar aufgrund des Preises (der - ob
Sie es glauben oder nicht - knapp kalkuliert ist) eher nicht, aber wenn Sie an so einer Endung Bedarf haben
können wir Ihnen hierbei auch helfen.

Weiterlesen … Angebot an Top-Level-Domains massiv erweitert
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