Pressemitteilung vom 27.03.2012

Schnellere Ladezeiten, besseres Ranking: Service und Knowhow von Timme Hosting
Timme Hosting bietet Kunden und Kundinnen den Rundum-Service für ihr
Webhosting an.
Kurzfasssung: Seit dem 12.03.2012 bietet Timme Hosting bislang nahezu wettbewerbslos in
Deutschland ein nginx-Hosting-Angebot an, das sich als leistungsstarke Hostingvariante
etabliert hat. Rund 25% der Top 1.000-Websites nutzen ebenfalls nginx als Alternative zu
Apache. Jetzt können auch kleinere Websites von dem Hostingpaket profitieren und darüber
hinaus Services des Hostinganbieters nutzen.

[Lüneburg - 27.03.2012] Timme Hosting sitzt in Lüneburg und
wird durch Falko Timme geführt. Bereits seit 2000 bietet das
Unternehmen Leistungen rund um das Hosting einer Website
an. Interessierte können bei bestehenden Hostingverträgen
den kostenfreien Umzugsservice von Timme Hosting nutzen,
so dass der Umzug der Website reibungslos, schnell und ohne
Fehler vollzogen werden kann.
Die Besonderheiten bei Timme Hosting: Das Unternehmen
arbeitet mit neuester Cutting-Edge-Technologie. Anstelle
eines Apache-Servers wird ein besonders schneller High-Performance-Webserver namens
nginx genutzt. Durch die Technologie werden Websites bis zu 46% schneller dargestellt - ein
wesentlicher Punkt bei der Suchmaschinenoptimierung einer Website. Google und andere
Suchmaschinen bevorzugen Websites, die schneller dargestellt werden, da sie auch für
Endkunden bequemer sind. Inzwischen nutzen rund 25% aller Top 1.000-Websites nginxServer und fahren damit sehr gut - dazu gehören beispielsweise Facebook und Groupon. War
es früher noch großen Websites vorbehalten, die ultraschnelle Servervariante zu nutzen,
können jetzt auch Kleinunternehmer und Mittelständische von der Geschwindigkeit
profitieren. nginx unterstützt nämlich auch alle gängigen CMS wie z.B. Wordpress oder Typo3,
so dass die bestehende Website problemlos übernommen werden kann, wenn sie mit einem
der gängigen Content-Management-Systeme erstellt worden ist. Seitenbesucher werden sich
über die schnelleren Ladezeiten auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, die immer
wichtiger für die Online-Welt werden, freuen. Zufriedene Nutzer und Nutzerinnen verweilen in
der Regel länger auf einer Website und lesen mehr verschiedene Unterseiten. Das führt zu
mehr Seitenaufrufen, was wiederum ebenfalls ein gutes Ranking in Suchmaschinen wie
Google unterstützt. Trotz der enormen Geschwindigkeiten büßen die Server nicht an
Zuverlässigkeit und Stabilität ein - ein ebenso wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Hosters
wie die Geschwindigkeit und der Service selbst.
Zudem bietet Timme Hosting stets Managed-Hosting-Leistungen an. Anders als bei vielen
herkömmlichen Hostern können sich Kunden und Kundinnen jederzeit an ihren persönlichen
Ansprechpartner wenden, der sich darum kümmert, dass Schwachstellen ausgemerzt werden

oder dabei hilft, die Ladezeiten der Website progammierseitig zu verbessern. Zusätzliche
Angebote des Lüneburger Unternehmens sind z. B. Domains, SSL-Zertifikate, eigene IPAdressen und auch das Shophosting (beispielsweise auf Magento). Die letzten Jahre trugen
stark dazu bei, dass das Team des Webhosters an Know-how gewann und bestehendes Wissen
stets erweitern konnte. Inzwischen ist das Unternehmen Mitbetreiber zahlreicher Websites,
die jeden Monat viele Millionen Seitenaufrufe verzeichnen können. Die Server selbst stehen
ebenfalls in Deutschland. Interessierte, die sich ein tieferes Bild vom Unternehmen und
möglichen Preisen für ihr individuelles Hostingpaket machen möchten, können auf
www.timmehosting.de stöbern.
Firmenportrait:
Das Lüneburger Unternehmen 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 hat sich Timme Hosting
über die Jahre das Know-how zu Eigen gemacht, wie man Websites optimiert, welche
Technologien man einsetzt, um den Speicherverbrauch gering zu halten, wie man Ladezeiten
verringert, wann man Caching einsetzt, damit Besucher in den Genuß einer schnellen Website
kommen.
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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