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BooSSD Your Site - Schnelles SSD-Hosting von Timme 
Hosting

Hosting auf Enterprise-SSDs besonders geeignet für Online-Shops
Kurzfasssung: Timme Hosting, der Spezialist für nginx-Hosting, hat seine 
Webhostingangebote überarbeitet, um noch mehr Geschwindigkeit zu garantieren. In den 
neuen booSSD-Hostingpaketen - das Wort "booSSD" leitet sich ab aus dem Timme Hosting 
Slogan "Boost Your Site" und dem Wort "SSD" - kommen nun ausschließlich schnelle und 
zuverlässige Solid State Disks (SSDs) aus dem Enterprise-Bereich zum Einsatz. Mit Leseraten 
von bis zu 550MB/s und Schreibraten bis zu 500MB/s sowie bis zu 90.000 IOPS (Input/Output 
Operations Per Second) sind sie auch den schnellsten Server-Festplatten deutlich überlegen, 
wo maximal 200MB/s sowie 200 IOPS erreicht werden. Webseiten werden dadurch deutlich 
schneller ausgeliefert, und die Server können Lastspitzen besser abfedern.

[Lüneburg – 14.08.2013] Timme Hosting, der Spezialist für 
nginx-Hosting (URL: www.timmehosting.de), hat seine 
Webhostingangebote überarbeitet, um noch mehr 
Geschwindigkeit zu garantieren. In den neuen booSSD-
Hostingpaketen - das Wort "booSSD" leitet sich ab aus dem 
Timme Hosting Slogan "Boost Your Site" und dem Wort "SSD" 
- kommen nun ausschließlich schnelle und zuverlässige Solid 
State Disks (SSDs) aus dem Enterprise-Bereich zum Einsatz. 
Mit Leseraten von bis zu 550MB/s und Schreibraten bis zu 
500MB/s sowie bis zu 90.000 IOPS (Input/Output Operations 

Per Second) sind sie auch den schnellsten Server-Festplatten deutlich überlegen, wo maximal 
200MB/s sowie 200 IOPS erreicht werden. Webseiten werden dadurch deutlich schneller 
ausgeliefert, und die Server können Lastspitzen besser abfedern.

SSD-Hosting ist besonders geeignet für Online-Shops, da SSDs nicht nur zuverlässiger als 
normale Festplatten sind - im Serverbereich geben SSD-Hersteller in der Regel 5 Jahre 
Garantie auf ihre SSDs - , sondern auch Datenbankzugriffe extrem beschleunigen, da sie 
Zugriffszeiten nahe an 0ms haben. Dadurch steigt nicht nur das Surfvergnügen für die 
Besucher, sondern es lassen sich auch datenbankintensive administrative Aufgaben eines 
Shopbetreibers wie z.B. Artikelpflege sowie Artikelimport und -export wesentlich schneller 
und flüssiger erledigen.

Die neuen booSSD-Hostingpakete gibt es in vier Ausführungen von EUR 19,95/Monat bis EUR 
79,95/Monat. Für individuelle Anforderungen lassen sich einzelne Features der Pakete wie z.B. 
der Speicherplatz anpassen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.timmehosting.de.

Parallel zu den Webhostingpaketen wurden auch die Agentur-/Resellerpakete sowie die 

http://www.timmehosting.de/
http://www.timmehosting.de/


Managed Server überarbeitet. Bei allen Agenturpaketen kommt jetzt ebenfalls ausschließlich 
SSD-Storage auf Enterprise-SSDs zum Einsatz, und bei den Managed Servern gibt es 
zusätzlich zu den bekannten Modellen nun ein reines SSD-Modell für Umgebungen, wo es 
speziell auf Geschwindigkeit ankommt. Bei allen Modellen wird auf neueste Hardware gesetzt, 
und zusätzlich dazu wurde die Netzwerkanbindung auf 200MBit/s verdoppelt.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten finden Sie unter www.timmehosting.de.

Firmenportrait:
Das Lüneburger Unternehmen Timme Hosting hat sich einen Namen gemacht als äußerst 
zuverlässiger und schneller Webhoster mit persönlichem Service. Als nahezu einziger 
Webhoster in Deutschland setzt Timme Hosting auf den ultraschnellen Webserver nginx und 
hat in diesem Bereich erhebliches Know-how, das es von anderen Unternehmen abhebt.

Timme Hosting ist seit dem Jahr 2000 in den Bereichen Webhosting, Linux-
Systemadministration und Programmierung aktiv. Als Mitbetreiber einiger großer Websites 
mit mehreren Millionen Seitenaufrufen pro Monat kennt sich das Team von Timme Hosting 
bestens mit den Themen Webseitenoptimierung, Caching, Ladezeitenminimierung sowie 
Minimierung des Speicherverbrauchs aus.

Timme Hosting ist maßgeblich an der Entwicklung von ISPConfig beteiligt, einem sehr 
populären Open-Source-Server-Control-Panel, und läßt sein Wissen in dieses Projekt 
einfliessen.

Der Firmengründer Falko Timme hat sich darüber hinaus als Autor zahlreicher Linux-Tutorials 
auf dem Portal HowtoForge.com einen Namen in der Linux-Welt gemacht sowie Beiträge zu 
Fachbüchern zum Thema Linux-Systemadministration geleistet. 
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