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Geschwindigkeit

Sehr geehrte Kunden,

IP-Adressen

es gibt wieder Neuigkeiten rund um Ihr Internet-Webhosting, die wir Ihnen kurz näher
bringen wollen.

Browserübersicht
Statistiken

Geschwindigkeit

Empfehlen Sie uns!

Wir haben unsere Systeme in den vergangenen Tagen erheblich erweitert.
Sämtliche Internet-Server sind nun mit 1 Gbit Geschwindigkeit direkt nach Düsseldorf und
Frankfurt angebunden, so dass Ihre Internet-Präsentation nun erheblich schneller aufrufbar
ist als bisher. Zum Vergleich: Der schnellste DSL-Anschluss für Endkunden ist derzeit
maximal 20 Mbit schnell.
Gleichzeitig mit der Erweiterung der Aussenanbindung wurden auch restliche Teile des
internen Netzwerks auf 1 Gbit Technik aufgerüstet, so dass sich die Datenbank- und
Webserver noch schneller "unterhalten" können.
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Darüber hinaus haben wir analysiert, welche Anwendungen besonders rechenintensiv sind
und haben die Rechenlast besser auf die unterschiedlichen Systeme verteilt, so dass sich
auch hier entsprechende Geschwindigkeitsverbesserungen ergeben.
Wir hoffen, die Veränderungen sind in Ihrem Sinne ;-)
IP-Adressen
Unsere IP-Adressen haben sich geändert. Das ist für die allermeisten Kunden völlig ohne
Bedeutung da die Adressen von uns automatisch geändert worden sind. Nur diejenigen, die
z.B. statt über den Domainnamen per IP-Adresse auf FTP-Dienste zugreifen oder statt
unserer Mailserveradresse pop.mc-informatik.de eine IP-Adresse angegeben haben,
müssen unter Umständen manuelle Änderungen an der Konfiguration durchführen. Generell
läßt sich abkürzen: Wenn bei Ihnen alles funktioniert, müssen Sie auch nichts umstellen.
Für den Fall, dass Probleme auftreten, haben wir auf der Startseite von www.mcinformatik.de eine kurze Anleitung für Umstellungen hinterlegt.
Browserübersicht Statistiken
auch die Website-Statistiken haben wir aktualisiert, so dass sich in den Reports ablesen
läßt, welche Webbrowser von den Besuchern genutzt worden sind. Diese Informationen
können z.B. als Entscheidungsgrundlage genutzt werden, ob es sich "lohnt", Ihre Webseiten
auch für Opera, Firefox oder andere Webbrowser zu optimieren. Kunden unserer MagiCObjects (Redaktionssystem) brauchen sich hierzu keine Gedanken zu machen, da die
MagiC-Objects automatische Anpassungen vornimmt und damit in allen modernen
Webbrowsern ein optimales Erscheinungsbild gewährleistet.
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Empfehlen Sie uns
Sind Sie der Meinung, daß unser Webhosting oder die MagiC-Objects auch für Bekannte,
Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner nützlich ist? Dann verdienen Sie sich doch
einfach bis zu 150 Euro in bar für neu geworbene Kunden. Profitieren Sie doppelt von einer
größeren Verbreitung durch neue Funktionen und Verbesserungen im System!
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