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Timme Hosting jetzt Contao-Premium-Partner im Bereich 
Hosting

Erster nginx-Hoster als Contao-Premium-Partner
Kurzfasssung: Timme Hosting, der Spezialist für nginx-Hosting (URL: www.timmehosting.de), 
ist jetzt offizieller Contao-Premium-Partner in der Kategorie Webhosting und damit der erste 
auf nginx-Hosting spezialisierte Anbieter in dieser Kategorie. Damit bietet Timme Hosting 
allen Websitebetreibern die Gewissheit, daß ihre Contao-Websites zuverlässig, schnell und 
mit einem Höchstmaß an qualifiziertem Support gehostet werden. Umsteigewillige, die mit 
einem Wechsel Ihrer Website von Apache zu nginx liebäugeln, können sich bei Timme Hosting 
sicher sein, daß Contao auch unter nginx reibungslos funktioniert.

[Lüneburg – 21.01.2014]  Timme Hosting, der Spezialist für 
nginx-Hosting (URL: www.timmehosting.de), ist jetzt 
offizieller Contao-Premium-Partner in der Kategorie 
Webhosting und damit der erste auf nginx-Hosting 
spezialisierte Anbieter in dieser Kategorie. Damit bietet 
Timme Hosting allen Websitebetreibern die Gewissheit, daß 
ihre Contao-Websites zuverlässig, schnell und mit einem 
Höchstmaß an qualifiziertem Support gehostet werden. 
Umsteigewillige, die mit einem Wechsel Ihrer Website von 
Apache zu nginx liebäugeln, können sich bei Timme Hosting 

sicher sein, daß Contao auch unter nginx reibungslos funktioniert.

Für die Aufnahme als Contao-Premium-Partner gelten hohe Hürden, damit nur die besten 
Dienstleister aufgenommen werden. So werden u.a. nur professionelle Hoster aufgenommen, 
die ihren Kunden ein entsprechendes Produktportfolio bieten, also z.B. Hostingpakete, Server, 
Domains, SSL-Zertifikate, etc. Die Hostingpakete müssen entsprechend beworben werden, 
und es gelten hohe Anforderungen an den Webauftritt. Ein weiteres Kriterium ist, daß auf den 
Servern der Partner Contao problemlos funktioniert. Hoster, die nur Reseller sind und keine 
eigenen Server betreiben, werden nicht in das Contao-Partnerprogramm aufgenommen, 
wodurch es nur wenige, dafür umso höher qualifizierte Contao-Partner gibt.

Contao (früher TYPOlight) ist ein - vor allem im deutschsprachigen Raum - beliebtes Open-
Source-Content-Management-System (CMS). Durch eine Reihe positiver Eigenschaften - u.a. 
Suchmaschinenfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Rechteverwaltung, Live-Update-Service, viele 
integrierte Module - hat es in kurzer Zeit (die erste Version erschien 2004) eine erhebliche 
Verbreitung gefunden und wird auch gerne von Agenturen für ihre Kunden eingesetzt.

Mehr Informationen zu Contao und nginx finden Sie unter www.timmehosting.de.

http://www.timmehosting.de/
http://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 das 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. Zu den Kunden zählen u.a. auch einige aus Funk 
und Fernsehen bekannte Online-Shops.

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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