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Große Websites
Sie wollen mehr.
Die meisten Websites laufen wunderbar auf stan
dardisierten Servern. Das spart Kosten und Res
sourcen, da sich die Nutzer Hardware und Admi
nistration teilen.
In bestimmten Fällen ist für Sie shared Hosting
aber nicht das richtige.
Sie benötigen vielleicht:
●

besonders viel Speicherplatz

●

abweichende Einstellungen des
Betriebssystems

●

Verarbeitung besonders hoher
Zugriffszahlen und Lasten

Wir installieren das System und monitoren es.
Betriebssystem und installierte Pakete versorgen
wir mit den Sicherheitsupdates der Distribution.
Optional möglich ist die Bereitstellung einer vir
tuellen Festplatte auf Basis von SSDs im RAID1
oder RAID10 Verbund, um beispielsweise die
Performance der Datenbank bei großer i/o Last
weiter zu erhöhen.
Fragen Sie uns: Wir beraten Sie bei der Dimen
sionierung und bieten Ihnen individuell einen
passenden vServer an.

Agenturpakete

Für g
rü
Rese ne
ller

Wir bieten dafür an:

Sie betreiben eine grüne Agentur und
möchten Ihre WebProjekte selber einrichten,
dimensionieren und Ihren Kunden gegenüber
betreuen?

Individuell gemanagte vServer

Sie möchten Ihre Domains eigenständig regis
trieren und verwalten?

●

individuelle Software

Der virtuelle Server steht dem Projekt exklusiv
zur Verfügung. Weder bei den Ressourcen noch
bei der Konfiguration muss Rücksicht auf paral
lel laufende vHosts genommen werden.
Webserver, PHP und Datenbank sind für größere
Projekte mit entsprechender i/o konfiguriert.
Im Unterschied zu dedizierten Servern läuft ein
virtueller Server auf KVMBasis auf einer darun
terliegenden größeren Hardware, von der er
nach Bedarf Ressourcen wie vCPUs, RAM und
Speicher zugeteilt bekommen kann. Virtuelle
Server sind damit gut skalierbar, die Hardware
lässt sich durch Migration der virtuellen Maschi
ne mit nur kurzen Ausfallzeiten aktuell halten.

Wir bieten ResellingPakete für Agenturen.
Sie können über eine eigene Oberfläche
●

HostingProdukte dimensionieren

●

Accounts anlegen und verwalten

●

Domains registrieren und zuordnen

Sie erhalten ein Kontingent an Ressourcen auf
einem Server von uns. Wenn Ihr Bedarf wächst,
wächst das Kontingent mit. Ab einer bestimmten
Größe erhalten Sie einen eigenen vServer.
Wir kümmern uns um den Betrieb des Servers
und der Software.
Ist das was für Sie? Sprechen Sie uns an.

