25.03.2013

Update Webmail am 3.4.2013

Am 3.4.2013 ab etwa 6 Uhr erfolgt ein Update der bei uns eingesetzten Web-Mail-Software "Horde". Für
etwa eine Stunde ist daher kein Zugriff auf das Webmail möglich.
Mit der Aktualisierung erhält Horde eine vollständig neu gestaltete Benutzeroberfläche, die eine noch
komfortablere Bedienung ermöglicht
Das Update erfolgt automatisch, es sind Ihrerseits keine manuellen Schritte erforderlich.
Selbstverständlich bleiben alle E-Mails und weitere Daten wie Adressbücher unverändert bestehen.

Weiterlesen … Update Webmail am 3.4.2013

11.03.2013

5 weitere Top-Level-Domains ab sofort verfügbar

Wir freuen uns, Ihnen ab sofort 5 weitere Domainendungen zur direkten Bestellung anbieten zu können:
- .co ist die Länderdomain für Kolumbien (Colombia). Sie wird häufig als Alternative für .com genommen
und steht somit als Kürzel für "commercial" oder "company". Der jährliche Preis beträgt 45,00€*
- .me ist die Länderdomain von Montenegro. Wird häufig wie das englische "me" (also "ich", mir oder
mich) gesehen und verfügt daher über eine starke private bzw. persönliche Ausrichtung. Der jährliche
Preis beträgt 45,00€*
- .mobi ist eine generische Top-Level-Domain, welche für das Hosting mobiler Online-Angebote gedacht
ist - beim Aufruf soll sich der Nutzer sicher sein, dass die Webseite für die Bedienung auf mobilen
Geräten geeignet ist. Der jährliche Preis beträgt 35,00€*
- .name ist eine generische Top-Level-Domain mit einer starken Ausrichtug auf privatem bzw.
persönlichem Inhalt als "Namensdomain". Der jährliche Preis beträgt 22,80€
- .tv ist die Länderdomain von Tuvalo, einer Inselgruppe im Südwest-Pazifik. Sie wird gerne für

Webseiten genutzt, die ganz allgemein etwas mit Video/Bewegbildern zu tun haben. Der jährliche Preis
beträgt 77,88€

Weiterlesen … 5 weitere Top-Level-Domains ab sofort verfügbar

28.02.2013

Neu: ManagedExchange bei unaone verfügbar

Exchange ist der Standard, wenn es um professionelle Kommunikationslösungen geht. Neben besonders
großzügig bemessenen Speicherplatz (16 GB) bietet ManagedExchange mit dem Zugriff auf E-Mails,
Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen alle Features, die für eine professionelle
Informationsverwaltung unverzichtbar sind.
Insbesondere für kleinere Teams wo ein ansonsten häufig vorhandener In-House-Exchange-Server
überdimensioniert und auch von den Kosten wesentlich teurer ist, wie z.B. bei KMU bietet
ManagedExchange eine umfassende Kommunikationslösung. Aber auch für den Einzelnutzer bietet
ManagedExchange natürlich viele Vorteile, wie z.B. die mobile Nutzung auf nahezu allen gängigen
Plattformen (z.B. IPhone/IPad oder Android).

Weiterlesen … Neu: ManagedExchange bei unaone verfügbar

09.01.2013

Update MySQL 5 am 30.01.2013

Wir möchten Sie gerne über ein am 30.1.2013 stattfindendes, automatisches Update der auf unseren
Servern verwendeten MySQL5-Version informieren. Mit diesem Update werden alle bestehenden
MySQL5-Datenbanken von Version 5.1 auf Version 5.5 aktualisiert.
Während auch neue Funktionen hinzukommen, werden mit dem Update von MySQL 5.1 auf MySQL 5.5
insbesondere einige potentielle Sicherheitslücken geschlossen sowie Fehler beseitigt. Im Regelfall sollten
sich durch die Aktualisierung daher keinerlei Auswirkungen auf Funktionalität oder Verfügbarkeit Ihrer
Anwendungen ergeben.
Das Update wird am 30.1. zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass

es während der Aktualisierung zu einer kurzen Nichterreichbarkeit Ihrer Internetpräsenzen von ca. einer
Minute kommen kann.

Weiterlesen … Update MySQL 5 am 30.01.2013

23.12.2012

Frohe Weihnachten!

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Besuchern unserer Homepage ein frohes Weihnachtsfest 2012
und einen guten Rutsch in das Jahr 2013

Weiterlesen … Frohe Weihnachten!

17.12.2012

Erreichbarkeit über die Feiertage 2012/2013

Auch dieses Jahr werden wir über die Feiertage bzw. den Jahreswechsel Betriebsferien machen. Wir bitten
daher um Verständnis, dass wir daher vom 20.12.2012 bis einschließlich 04.01.2013 telefonisch nicht
erreichbar sind.

Weiterlesen … Erreichbarkeit über die Feiertage 2012/2013
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