28.10.2014

PHP 5.6.2 ab sofort bei uns verfügbar

Ab sofort steht Ihnen die PHP-Version 5.6.2 über die PHP-Versionsauswahl im Kundenmenü zur
Verfügung.
Bei Verwendung von PHP 5.6 empfehlen wir allen Nutzern, auf die neue Version umzustellen da in der
Version 5.6.2 einige Sicherheitslücken älterer PHP 5.6-Versionen geschlossen werden
Ein ausführliches Change-Log finden Sie hier: http://php.net/ChangeLog-5.php#5.6.2

Weiterlesen … PHP 5.6.2 ab sofort bei uns verfügbar

03.10.2014

Verbesserungen bei der Sicherheit unserer Mailserver

Die Sicherheit unserer Systeme ist uns sehr wichtig und wir arbeiten ständig an Verbesserungen. Wir
freuen uns daher, dass wir in den letzten Tagen und Wochen einige Verbesserungen an der Sicherheit der

Mailserver vornehmen konnten.
So unterstützen jetzt sowohl Posteingangs- wie auch Postausgangsserver Perfect Forward Secrecy (PFS).
Ausserdem wurden viele starke Cipher (Verschlüsselungsverfahren) hinzugefügt. TLS wurde auf die
Version 1.2 aktualisiert und RC4 deaktiviert (wenn Ihnen diese Verfahren nichts sagen ist das nicht
schlimm, es handelt sich um Transportverschlüsselungsmechanismen, die aktualisiert wurden).
Voraussetzung für die Nutzung der neuen Verfahren ist, dass die Gegenstelle dass ebenfalls unterstützt.
Sollte das nicht der Fall sein werden entsprechend die älteren Verschlüsselungsverfahren genutzt - es ist
also deswegen mit keinerlei Beeinträchtigungen im Mailverkehr zu rechnen.
Entsprechende Änderungen an den Webservern sind noch in Arbeit und erfolgen baldmöglichst. Die
Webserver werden in dem Zusammenhang auch eine bessere SSL-Struktur bekommen.

Weiterlesen … Verbesserungen bei der Sicherheit unserer Mailserver

02.10.2014

Neu: unaone-status.de für Informationen bei Ausfällen und Problemsituationen

Natürlich legen wir es nicht darauf an - aber völlig verhindern lässt es sich leider auch nicht, dass mal ein
Server nicht so will wie er soll, im Netzwerk Probleme auftauchen oder ähnliches. Und so selten es auch
vorkommt - ärgerlich ist es in dem Fall allemal, gerade wenn Sie nicht wissen, woran es liegt. Deswegen
bieten wir Ihnen ab sofort mit der Seite unaone-status.de die Möglichkeit, sich aktuell bei Ausfällen und
Problemsituationen bei uns zu informieren.
Um völlig sicher zu gehen wurde die Seite bei einem anderen Provider in einem anderen Rechenzentrum
abgelegt, so dass Sie selbst bei einem - hoffentlich nie vorkommenden - Totalausfall unserer Systeme noch
darüber informiert werden können.
Wir hoffen, dass diese Möglichkeit im Fall der Fälle ein nützliches Hilfsmittel ist und empfehlen Ihnen,
sich den Link als Bookmark abzuspeichern.

Weiterlesen … Neu: unaone-status.de für Informationen bei Ausfällen und Problemsituationen

15.09.2014

Neue Top-Level-Domains bei unaone

Ab sofort bieten wir sehr viel mehr Domain-Endungen (Top-Level-Domains) als bisher zur direkten
Registrierung an. Neben den bekannten "gewöhnlichen" Endungen wie .de oder .com haben wir uns dabei
auf "Geographische" Endungen wie .berlin, .hamburg oder .koeln konzentriert, so dass nun 23 Top-LevelDomains direkt bestellt werden können. Eine komplette Übersicht finden Sie hier.
Da bei den gewöhnlichen Top-Level-Domains viele Begriffe bereits belegt sind besteht durch die größere
Auswahl eher die Chance, einen passenden Domain-Namen zu finden. Durch die geographischen
Endungen besteht zudem die Möglichkeit, die Verbundenheit mit der jeweiligen Region auszudrücken
(bitte beachten Sie, dass bei vielen dieser Endungen auch entsprechende Voraussetzungen - z.B. Wohn- /
Firmensitz im entsprechenden Bereich - erfüllt sein müssen. Genaueres können Sie den jeweiligen
Registrierungsbedingungen entnehmen)
Wir werden unser Angebot in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive für Sie ausbauen.
Sprechen Sie uns gerne für ein Angebot an, wenn Sie eine Top-Level-Domain benötigen, die wir nicht
direkt anbieten - in den meisten Fällen werden wir helfen können. Auf Wunsch ist es natürlich auch
weiterhin in vielen Tarifen möglich, eine extern registrierte Domain bei uns einbinden zu lassen.

Weiterlesen … Neue Top-Level-Domains bei unaone

24.06.2014

Automatisches Sicherheitsupdate für PHP5 am 1.7.2014

am 1.7.2014 erfolgt ein automatisches Update der auf unseren Servern eingesetzten Versionen von PHP5.
Neben der Aktualisierung bestehender PHP5-Versionen stellen wir mit diesem Update erstmals auch die
Version 5.5 neu zur Verfügung.
Während mit dem Update bestehender Versionen auch neue Funktionen hinzukommen, werden
vorwiegend potentielle Sicherheitslücken geschlossen sowie Fehler beseitigt. Im Regelfall sollten sich
durch die Updates daher keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität oder Verfügbarkeit Ihrer
Anwendungen ergeben.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass diese Aktualisierungen nur bei Verwendung dynamischer WebAnwendungen mit PHP von Bedeutung sind. Andernfalls sind diese Informationen für Sie nicht relevant.

Weiterlesen … Automatisches Sicherheitsupdate für PHP5 am 1.7.2014

05.06.2014

ManagedExchange mit Microsoft Exchange Server 2013 verfügbar!

Ab sofort basiert unser ManagedExchange-Angebot auf der aktuellen Version 2013 von Microsoft
Exchange Server und stellt zahlreiche Neuerungen für Anwender bereit. Freuen Sie sich über mehr
enthaltene Leistungen und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Business-E-MailPostfächer!
Besonders erwähnenswert ist die neue Outlook Web App von Microsoft Exchange Server 2013 für den
Browser-Zugriff auf ManagedExchange- Postfächer. Vollständig überarbeitet und inzwischen für alle
gängigen Browser in vollem Umfang verfügbar, ermöglicht Outlook Web App eine besonders intuitive
Bedienung mit modernem Look & Feel. Highlight der neuen TOP-Konfiguration ManagedExchange L ist
der unbegrenzte Speicherplatz für Ihre E-Mails sowie der großzügig dimensionierte Speicherplatz für
SharePoint und öffentliche Ordner.
Hier alle Details zu ManagedExchange 2013

Weiterlesen … ManagedExchange mit Microsoft Exchange Server 2013 verfügbar!
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