07.04.2014

Wartungsarbeiten Kundenmenü am 8.4.2014

Am morgigen Dienstag, 8.4.2014 führen wir Wartungsarbeiten am Kundenmenü durch. Zwischen etwa 14
und etwa 15 Uhr wird daher für einen Zeitraum von 5 bis 15 Minuten kein Login möglich sein. Wir bitten
um Ihr Verständnis.

Weiterlesen … Wartungsarbeiten Kundenmenü am 8.4.2014

16.10.2013

Relaunch der Homepage

Nach runden 3 Jahren wurde es mal wieder Zeit für einen Neuanstrich. Ab sofort präsentiert sich unsere
Homepage im neuen, frischen Look.
Neben einer besseren Übersichtlichkeit ist unser Layout nun responisve, das heißt es passt sich
unterschiedlichen Anzeigegrößen an (man denke z.B. an ein kleines Smartphone-Display).
In den nächsten Tagen wird sicher noch an der einen oder anderen Ecke etwas Feinarbeit angesagt sein,
wir bitten vorab um Verständnis, wenn es vielleicht kurzzeitige Anzeigestörungen gibt.
Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Layout genauso gut gefällt wie uns.

Weiterlesen … Relaunch der Homepage

04.10.2013

Große Tarifreform bei unaone

Seit unserer letzten Tarifreform ist schon einige Zeit vergangen, es wurde also Zeit die Webhosting-Tarife
mal wieder zu überarbeiten. Das erfreuliche zuerst: die Preise sind die gleichen geblieben (bis auf einige
Vereinfachungen im Bereich der Addons), wir haben aber die enthaltenen Inklusiv-Leistungen teilweise
dramatisch erhöht. Und, wie immer: auch unsere Bestandskunden kommen natürlich automatisch in den
Genuß der höheren Leistungen.
Hier die Änderungen in der Übersicht:
- 1 MySQL-DB ist ab sofort schon im Tarif web.home L enthalten (vorher erst ab web.home XL)
- die Anzahl der enthaltenen Datenbanken in den Tarifen ab web.home XL wurde erhöht
- der Tarif web.compact entfällt, dafür wird der my.name aufgewertet und enthält jetzt auch 1 MB
Webspace
- alle Tarife (ausser my.name) sind Scriptsprachenfähig (PHP 4 und 5, Perl, Python etc.)
- am oberen Ende haben wir einen Tarif web.business XXL definiert, der von den Leistungswerten her
durchaus einen Server ersetzen kann

Weiterlesen … Große Tarifreform bei unaone

31.07.2013

Deaktivierung SMTP-after POP zum 02.09.2013

Zur Überprüfung der Zugangsdaten beim Versand von E-Mails gibt es zwei unterschiedliche Verfahren,
"SMTP-Auth" und "SMTP-after-POP". Während beim modernen Standardverfahren "SMTP-Auth"
explizit die Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort am Postausgangsserver erfolgt, geschieht dies
beim veralteten "SMTP-after-POP" nicht. Hier ist ein Versand möglich, wenn zuvor eine Anmeldung am
Posteingangsserver mit den Zugangsdaten erfolgt ist. Unser E-Mail-System merkt sich dabei die
entsprechende IP-Adresse und erlaubt für einen gewissen Zeitraum das Versenden von Nachrichten ohne
weitere Authentifizierung am Postausgangsserver.

Weiterlesen … Deaktivierung SMTP-after POP zum 02.09.2013

24.06.2013

Automatisches Sicherheitsupdate für PHP5 am 02.07.

Hiermit möchten wir Sie über ein am Dienstag, 02.07.2013 bevorstehendes automatisches Update der auf
unseren Servern eingesetzten Versionen von PHP5 informieren:

Weiterlesen … Automatisches Sicherheitsupdate für PHP5 am 02.07.

29.04.2013

MS Outlook 2013 für ManagedExchange verfügbar

Wir freuen uns, dass wir ab sofort für unsere ManagedExchange-Postfächer die neue Version MicrosoftOutlook 2013 anbieten können.
MS Outlook 2013 ist dabei für neue, wie auch bestehende Postfächer verfügbar. Die neue Version können
Sie im Kundenmenü bei den Einstellungen des Managed-Exchange-Postfaches downloaden. Dort haben
Sie auch die Wahl zwischen der 32 und der 64-Bit-Version. Bitte beachten Sie, dass Outlook 2013
Windows 7 oder eine aktuellere Windows-Version voraussetzt.
Die Lizenz steht wie bisher auch für die gesamte Lebenszeit des Postfaches zur Verfügung.
Für die Mac-Nutzer steht auch weiterhin das auf dieser Plattform aktuelle Outlook 2011 zur Verfügung.

Weiterlesen … MS Outlook 2013 für ManagedExchange verfügbar
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