Webspace!
Beitrag von „DeR“ vom 21. Januar 2016, 21:52

Ich habe eben gelesen, dass ich jetzt seit genau 10 Jahren Kunde bei allinkl.de bin.
Da es immer mal wieder Thema in den MNs ist, welchen Webspace-Anbieter man wählen
sollte, möchte ich an dieser Stelle zu diesem Anlass eine dringende Empfehlung aussprechen.
Wenn ihr Webspace o.ä. benötigt, schaut euch allinkl.de (Neue Medien Münnich) an.

Mir hatte der damalige Dionysos-Gründer Colti Breuer diesen Anbieter empfohlen, und ich habe
es nicht einmal bereut. Ein deutsches Unternehmen, mit bestem Service und guter Technik.
Ich kann mich in den 10 Jahren an nur einen Ausfall erinnern, und der war selbstverschuldet.
Sämtliche Probleme wurden innerhalb weniger Stunden gelöst. Man hat den Eindruck, das
Service-Team ist an jedem Tag und zu jeder Zeit in der Lage Anfragen innerhalb kürzester Zeit
zu bearbeiten.

Soviel ich sicher weiß, laufen neben dem Imperium auch andere MNs über allinkl.de, zum
Beispiel Astor, Albernia, Dionysos, Fuchsen, Cranberra. Vielleicht sogar noch andere. Alles MNs
die es nicht erst seit gestern gibt.

Achja, ich bekomme keine Prämie für diesen Post. Aber wenn jemand sich mal für allinkl.de
entscheidet, gebe ich ihm gerne hier meinen Partnerwerbebanner:
Image not found or type unknown

Beitrag von „YKirk“ vom 21. Januar 2016, 22:04

Meine Private Website und ein Forum liegen auch bei denen, in den drei Jahren hatte ich da
bisher keine wirklichen Ausfälle. Höchstens mal zur Wartung, mit Ankündigung und mitten in
der Nacht für nen paar Minuten.
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Bin eigentlich ganz zufrieden mit denen.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 22. Januar 2016, 08:20

Seyffenstein-Bajar läuft bei Lima-City. Die sind auch empfehlenswert!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 22. Januar 2016, 15:21

Dem kann ich nur zustimmen. All-inkl.com ist in meinen Augen der beste Webhoster, nicht nur
bzgl. Preis-/Leistung, sondern auch vom Support. Bei all-inkl.com bekommt man Antworten auf
schriftliche Anfragen schon innerhalb sehr kurzer Zeit. Außerdem können Altkunden ihr Paket
kostenlos upgraden, wenn sich da was ändert.

Was für mich aber auch zu beachten ist, dass All-inkl.com den Firmensitz in Sachsen (da, wo
die hübschen Mädels wachsen

) hat und das Rechenzentrum in Dresden ist was natürlich

hier Arbeitsplätze, Steuereinnahmen usw. bringt.

Es gibt in meinen Augen keinen besseren Hoster als All-inkl.com.

Hendrik Wegland aus Fuchsen meint:
"Früher, als Fuchsen noch auf kostenlosen Hostern lag, habe ich immer unruhig geschlafen. Ich
hatte immer Angst, dass der Hoster einfach dicht macht, und Fuchsen verloren ist. Und ich
behielt recht. Aber glücklicherweise wurde Fuchsen da schon seit mehreren Jahren bei Allinkl.com gehostet, so dass Fuchsen noch heute existiert."

Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an und wechseln zu All-Inkl.com.
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Wenn Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten bestellen, erhalten Sie ein WLAN-Kabel kostenlos
dazu, damit Sie sofort anfangen können, ihre Webseite bei All-Inkl.com zu hosten.

*SCNR*

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 22. Januar 2016, 15:23

Zitat von Sirius Soulfire
Seyffenstein-Bajar läuft bei Lima-City. Die sind auch empfehlenswert!

Dem kann ich zustimmen.

Zitat von Hendrik Wegland
da, wo die hübschen Mädels wachsen

???

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 22. Januar 2016, 17:00

All-Inkl.com: besser als 1und1.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 22. Januar 2016, 20:23

Woißt Kalle jetzt gibts a all-inkl.com Hosting für alles. Joa für alles. Desch gut zum Hoste und
für Webseide. Da musst net lang überlege. All-inkl.com Webhosting, das ist das Webhosting
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von All-inkl.com.

Beitrag von „DeR“ vom 22. Januar 2016, 21:13

Hendrik hat recht. Aber wer meinen Partnerlink benutzt, bekommt ein Bonbon von mir.
Neuwertig, natürlich!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 23. Januar 2016, 18:16

Der Verbrauchersutz warnt übrigens vor dem Anbieter all-exkl.com. Undursichtige Verträge,
jede Dienstleistung kostet extra, unfähiger Support.

Also lieber zu all-inkl.com gehen!

Beitrag von „Clausi“ vom 26. Januar 2016, 00:13

Ich kann alles zu all-inkl gesagte bestätigen. Bin dort sehr zufrieden.

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 26. Januar 2016, 12:53

Ihr seid doch alle nur bezahlte Testimonials!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. Januar 2016, 19:37
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Psssst.....

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 27. Januar 2016, 18:51

Meine Foren (Tir na nÒg, UVNO, Kaputistan, USSRAT und USB/VSI) liegen auch seit gefühlt
immer, genauer seit 2002, auf Servern von allinkl und mal davon abgesehen, dass ich selbst
mal was kaputt gemacht habe, gab es noch nicht einmal ein Problem mit dem Server selbst.
Deren Hauptsitz ist zudem in der Oberlausitz, also der Heimat des Großrates. Das ist ohnehin
und grundsätzlich sowieso der allerschönste Teil von Sachsen. Ich kann mich der ganzen
Lobhuddelei daher ohne Einschränkungen anschließen

Beitrag von „Hermione III.“ vom 27. Januar 2016, 18:56

Glenverness liegt Image
auchnot bei
diesem
all-inkl.com von dem jetzt alle reden. Zur vollsten
found or
type unknown

Zufriedenheit aller.

Beitrag von „DeR“ vom 27. Januar 2016, 19:42

Vielleicht sollte man bei allinkl mal einem MN-Sondertarif aushandeln.

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 27. Januar 2016, 21:59

Sondertarif für MN?

Gibts schon.
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. Januar 2016, 17:37

Jo Leude, kennt ihr eigentlich auch diesen Micronationen-Moment, wenn Minasol euch Speicher
für euer neues Projekt zur Verfügung stellt? So true!

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 29. Januar 2016, 17:41

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 29. Januar 2016, 19:37
Spoiler anzeigen

Ach all inkl ist doch voll Schnarch

,da stürzt nichts wochenlang ab,treibt den Blutdruck

hoch wenn plötzlich mal das Forum im Error ist.Wartung passiert Nachts - das ist doch voll
moppelkotze - da ist doch die Freude jeden Miesepeters im Eimer.Hat man ein Problem und
ruft die Hotline an,wird man auch noch freundlich geholfen, kann man sich noch so bemühen
Bahnhof zu erzählen.OK, fällt auch schwer den Leuten dort bös zu sein,da wird ein putziger
Dialekt gesprochen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 31. Januar 2016, 21:06

Aber eins kann All-inkl.com nicht: Auto fahren

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. September 2016, 23:10
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Bevor ich nun mein ganzes, hartersabbeltes Youtube-Geld all-incl in den ominösen Rachen
schiebe habe ich mal bei Minasol angefragt.
Ansonsten werde ich mal zu all-incl gehen (auch wenn ich beim Hosten mit 1und1 tatsächlich
nie Probleme hatte (weil wenn man eins hat wollen die für den Anruf da Geld haben (die
spinnen doch)))

Beitrag von „Idris I.“ vom 23. September 2016, 23:38

Irkanien kommt wieder ??

Ich such mir einen dunklen Stein,nein Scherz.Wenn du überlegst

wieder zu
reüssieren,dann liebäugle mit allinkl.
So toll Minasol auch ist weil kostenlos und Platzi sich den A aufreisst,wenn was passiert alles
für Idealismus.
In der letzten Zeit war die Minasol oft off.Dann reisst es xxx MNs für Tage oder Wochen
raus.Wenns nicht juckt gut - ansonsten ist all-inkl top und das ab 4,95

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. September 2016, 23:54

Ich überlege mich schon ob ich mir die Box zuhause aufstellen soll

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 24. September 2016, 00:22

Was für ne box ? *Garnicht neugierig*

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 00:39
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Das bisschen hosten schafft mein Laptop auch noch gerade.
Also wenn da nicht gerade Handbrake Videos rekodiert.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 24. September 2016, 07:29

Das mit Minasol ist quatsch. Klar ab es dieses Jahr den großen Ausfall, aber ansonsten läuft es
doch stabil?

Und verdienst du mit deinen Youtube-Videos so viel Kohle, dass du dir damit 5 € all-inkl.com
finanzieren könntest? Vielleicht sollte ich da meine Videos auch mal monetarisieren, aber
wegen 5 € im Monat hab ich keine Lust, dafür noch irgend ne Steuererklärung machen zu
müssen.

Ich rendere meine Videos ja mit MeGUI und ja, ich hab mehr Abonnenten als du

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 07:37

Ich könnte mir sogar mehrfache all-inkl Verträge leisten

Nachtrag: Ein großer Swoop reicht meist um die Abonnenten reinzuholen. Aber es guckt halt
nicht jeder gern den Quatsch den ich da mache
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 24. September 2016, 07:42

Bei mir doch genau so, die meisten wollen halt nur aktuelle Mainstream-Spiele wie GTA oder
Minecraft sehen. Ich hab zwar auch Videos mit 4-5-stelliger Viewer-Zahl, aber die Videos sind
halt schon 3-4 Jahre alt. Solche Viewer-Zahlen müsste man nach 2-3 Monaten pro Video haben.

Eigentlich müsste man ein Hammervideo auf seinem Kanal haben, was einem monatlich 100 €
extra bringt, das wär doch schon mal was.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 07:56

Meinen größten Boom hatte ich als Stellaris und dann auch noch Hearts of Iron 4 rauskamen.

Und dann dieses eine Modelleisenbahnvideo das irgendwie von älteren Modellbahn Hobbyisten
rumgeteilt wird. Naja, muss ich halt auch die demnächst wieder bedienen. Es ist ja nun nicht
mehr so heiß auf dem Dachboden.
Mein klickreichstes ist nicht monetarisiert, hat mehr dislikes als likes und ist auf deutsch. Gna

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 24. September 2016, 09:31

Wie heißt denn dein yutube kanal Hendrik Wegland?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 24. September 2016, 09:45

Meine meistgeschauten Videos sind irgendwelche Tutorials.
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 14:20

Tutorials und how tos sind immer gut. Aber wir kommen vom Thema ab. Bzw sind das seit ewig.

Beitrag von „DeR“ vom 24. September 2016, 14:59

Lande.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 15:21

Zitat von DeR
Lande.

Angst, Potter?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 15:41

Zitat von Wolfram Lande
Angst, Potter?

Ich hätte nun allerdings auch gerne meinen Bonbon.

Beitrag von „DeR“ vom 24. September 2016, 15:44
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Nein. Lande!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 17:50

WILL MEINEN BONBON!

https://www.youtube.com/watch?v=4WK9K4Ly2OY

Beitrag von „DeR“ vom 24. September 2016, 19:12

Ich schaue prinzipiell keine YT-Videos.
Lande! Jetzt!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. September 2016, 21:48

Ja man, was ist denn? Was ist jetzt?
Ganze Sätze!

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 29. September 2016, 20:32

Ihr bleibt also bei eurer Empfehlung "all-inkl" als Hoster?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. September 2016, 20:53
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Niemand hat die Absicht, all-inkl.com schlecht zu machen.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 29. September 2016, 20:57

Zitat von Hendrik Wegland
Niemand hat die Absicht, all-inkl.com schlecht zu machen.

Das ist eine Sprache, die ich verstehe!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. September 2016, 21:01

Wenn all-inkl.com so schlecht wäre, würden dort keine MNs gehostet sein. In der jüngsten c't
war auch mal wieder ein Test und da hat all-inkl.com wie erwartet gut abgeschnitten.

Beitrag von „DeR“ vom 29. September 2016, 21:31

Bin seit 2006 mit allinkl zu 100% zufrieden!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. September 2016, 21:43

Bin da nun auch, schon sehr schönen Kontakt zum Support gehabt.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 29. September 2016, 22:26
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Müsste dann aber schon mindestens das PrivatPlus-Paket sein, oder? Vor allem wegen des 24hSupports?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. September 2016, 22:31

Ich glaube das braucht man nicht.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 29. September 2016, 22:35

Zitat von Wolfram Lande
Ich glaube das braucht man nicht.

Und die fünfzig GB, würden mir die reichen für eine Mikronation und zwei Blogs?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. September 2016, 22:39

Gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen: Ja.

Mein kompletter Irkanien Ordner ist 0,5 gb groß

Also mit Bilder und Texten und Tabellen.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 29. September 2016, 22:40
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Und wenn sie mir irgendwann nicht reichen, dann bestelle ich einfach das nächstgrößere
Paket. Hm. Ja, die Sache klingt ganz gut.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 30. September 2016, 08:33

Das Privatpaket um 4,95 € im Monat ist vollkommen ausreichend. Da sind 50 GB Speicher mit
drin. Als Hausnummer: Auf dem Fuchsen-Webspace sind aktuell 2,3 GB belegt.

Bevor du aber buchst: Den Fehler, den du gestern hattest, der kann auch bei all-inkl.com
auftreten, weil dieser Fehler nicht am Hoster liegt.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 30. September 2016, 23:34

Zitat von Hendrik Wegland
Das Privatpaket um 4,95 € im Monat ist vollkommen ausreichend. Da sind 50 GB
Speicher mit drin. Als Hausnummer: Auf dem Fuchsen-Webspace sind aktuell 2,3 GB
belegt.

Okay, das ist dann wirklich eindeutig genug Platz. Super!

Zitat von Hendrik Wegland
Bevor du aber buchst: Den Fehler, den du gestern hattest, der kann auch bei allinkl.com auftreten, weil dieser Fehler nicht am Hoster liegt.

Ich weiß, ich weiß. Es geht mir auch primär nicht um die SDR. Ich brauche Webspace für paar
andere Projekte und dachte mir, wenn ich ihn mir bestelle, dann könnte ich ja versuchen, die
SDR auch rüberzuziehen.
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Beitrag von „James Mackenzie“ vom 1. Oktober 2016, 01:58

Wir allinkeln auch problemlos - vieleicht Glück gehabt ?
Minasol macht einen tollen Service um Newbies *günstig* und einfach in die virtuelle
Staatenwelt

zu

führen.Es

ist

es

immer

ärgerlich,wenn

mal

ein

Blödmann

alles

lahmlegt.Platzmeister und Schiefner leisten eine tolle Arbeit.Es hat jedoch die vergangene Zeit
gezeigt,das es nicht schaden kann auch eine kostenpflichtige Variante ins Auge zu fassen.

Beitrag von „Sam Third“ vom 1. Oktober 2016, 20:00

Ich bin mittlerweile seit 10 Jahren bei all-inkl und hatte wirklich nie irgendein Problem bei
ihnen. Und obwohl ich ihn noch nie wirklich gebraucht habe, sondern nur mal fragen wollte wie
viel es kostet php upzugraden, ist der Kundenservice hervorragend. Zwei Tage später haben
sie php geupgradet. Einfach so.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 1. Oktober 2016, 20:08

"Ja scheiße," sagt Erwin H. aus D. zu seinem Kollegen, "nun ruft schon der Third hier an, dass
sein php zu alt ist. Gleich kommt der her und macht uns alle kaputt!"
"Nein, nein," antwortet Kalle U. aus D. "Wir upgraden ihm das eben durch diesen click auf
dieses Script und schon ist der alte Third wieder kuschelig."

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 2. Oktober 2016, 16:12

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 1. November 2016, 19:45

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2796-webspace/

15

Huhu ihr Werbemaskottchen meiner Lausitzer Nachbarn. Tir nutzt noch das wbb 3.1 und nun
bekam ich eine Meldung von allinkl, das im Zuge der php Umstellung ein Teil des Forums nicht
mehr funktionieren könnte. Da ich von sowas gar keine Ahnung habe, möchte ich euch fragen,
ob ich in Panik verfallen oder mich direkt vom Luftschiff werfen soll.
Besten Dank!

Zitat
Unterstützung für PHP 5.2, 5.3 und 5.4 wird beendet

Die momentan noch zur Nutzung angebotenen PHP-Versionen 5.2, 5.3 und 5.4 sind
veraltet. Sicherheitsupdates sind für diese Versionen nicht oder nur noch kurz
erhältlich. Um weiterhin die Sicherheit der Server zu gewährleisten, müssen wir diese
Versionen von unseren Systemen entfernen. Folgende Probleme müssen beseitigt
werden:

Achtung: vergewissern Sie sich vor jeder Änderung, dass Ihre Software mit der neuen
PHP Version läuft!

Problem

Details & Lösungsvorschlag
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#1 die Standard-PHP-Versionen des Servers ist nicht aktuell
Öffnen Sie die Übersicht der Domains und Subdomains und bearbeiten Sie dort alle
Einträge, deren PHP Version mit "(Modul)" gekennzeichnet sind. Wählen Sie im
Anschluss für die betreffende Domain oder Subdomain eine aktuelle PHP Version.

#2 die in einer .htaccess Datei gesetzte PHP Version ist zu alt
Loggen Sie sich per FTP in Ihren Webspace ein und bearbeiten Sie folgende .htaccess
Dateien. Entfernen Sie dort die AddHandler phpXX-cgi .php Zeilen oder heben Sie die
PHP Version alternativ an.
folgende Subdomains oder Domains sind betroffen:

PHP 5.2: /.htaccess

Datei bearbeiten
Es wird eine veraltete PHP Version benutzt. Entfernen Sie die AddHandler phpXX-cgi
.php Zeilen oder heben Sie alternativ die PHP Version an.
Line: 1 Code: [AddHandler php52-cgi .php]
Editor:
Datei: /.htaccess
Status: Diese Datei wurde noch nicht gespeichert.

1 AddHandler php52-cgi .php
Alles anzeigen
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. November 2016, 20:16

Mal was negatives über all-inkl.com:

Die haben mir heute die Rechnung für das nächste Halbjahr geschickt...

@Sid: habe ich auch gekommen, aber nur für irgendwelche Unterverzeichnisse, die ich eh nicht
mehr nutze.

Beitrag von „Hermione III.“ vom 1. November 2016, 21:26

Nix gegen all-inkl! Habe da heute meinen Tarif umgestellt und habe jetzt mehr für mein Geld.
Auch wenn gleich ertsmal die Rechnung kam.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 25. April 2018, 17:30

All-Inkl.com ist ab der Saison 2018/2019 für drei Jahre übrigens neuer Haupt- und
Trikotsponsor der SG Dynamo Dresden.

http://www.sz-online.de/nachri…en-sponsoren-3924411.html

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 25. April 2018, 23:32
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Ach du Schei..

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 26. April 2018, 13:17

Ich bin überzeugter Anhänger von Uberspace und lasse mich auch nicht konvertieren!

Beitrag von „Brian Conor“ vom 26. April 2018, 21:42

Ich hab Webspaces bei Uber, All inkl, klein Unternehmen und setze nebenher auch noch auf
Selfhosting

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 8. Mai 2018, 14:26

Zitat von Sirius Soulfire
Ich bin überzeugter Anhänger von Uberspace und lasse mich auch nicht konvertieren!

...oh ein fellow ubernaut? Sehr schön

Ich hatte Astorian Airways damals bei RedHat OpenShift auf dem FreeTier und der Rest läuft
entweder auf Uberspace oder meinem dedizierten BSD-Server in Frankreich.

All-Inkl fand ich immer eher mau...aber klar, für das meiste reicht das natürlich und Hetzner ist
halt einfach wesentlich teurer.
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Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 8. Mai 2018, 19:12

Klar, uberspace ist bis jz das beste was ich hatte.
Noch besser wirds nur wenn ich mal in das Rechenzentrum der Firma migriere.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 8. Mai 2018, 19:20

Lohnt sich bei mir nicht. WBB läuft nicht auf Tianhe ...

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 8. Mai 2018, 19:21
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