
TECHNOLOGIES

professionelles Web-Hosting
Mehr Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit  
für Ihre Internet-Präsenz.

 LeIstunGsübersIcht und
 KoMPetenZen



Im Hinblick auf erfolgreiches und Ihren Ansprüchen gerechtes Web-Hosting stellen sich deshalb 
zahllose Fragen: Welche Leistungen möchten Sie mit Ihrer Website verknüpfen? Wie schützen 
Sie Ihr Unternehmen gegen Angriffe von außen? Welche zunächst unerkannten Grenzen und 
Beschränkungen könnten Ihr Unternehmen möglicherweise schon innerhalb kurzer Zeit massiv 
behindern? Welche Ressourcen benötigen Sie tatsächlich, um dauerhaft wettbewerbsfähig  
zu sein?

Professionelles Web-Hosting bietet erstklassige Antworten nicht nur für diese Fragestellungen, 
die optimale Web-Hosting-Lösung ist exakt auf Sie und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens 
zugeschnitten: individuell, schnell, flexibel, erweiterbar und sicher. 

Investieren Sie in die Zukunft und nutzen Sie den sich bietenden konkreten Mehrwert: Überlassen 
Sie das Hosting Ihrer Website erfahrenen Profis zum Vorteil Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden 
bzw. Besucher. Gerne beraten wir Sie ausführlich.
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erfolgreicHes Web-Hosting
Ihre website repräsentiert Ihr unternehmen und ist Ihr Aushängeschild. dabei stecken 
in Ihrer Internet-Präsenz vielfältige Potenziale, die es zum dauerhaften Vorteil Ihres 
unternehmens zu nutzen gilt.

Professionelles web-hosting ist deutlich mehr als die reine bereit-
stellung einer domain und eines server-Platzes, vielmehr richtet 
es sich nach Ihren individuellen Ansprüchen und sichert durch 
Qualität, beratung, Individualität und Performance Ihren lang-
fristigen erfolg.

Web-Hosting
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 dIe oPtIMALe web-hostInG-LösunG

bedürfnisse Ihres unternehmens

flexibelschnell erweiterbar sicherindividuell
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erreichbarkeit
Im Notfall können Sie 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag unsere Notfall-Hotline anrufen 
und mit uns Probleme lösen: Wir sind immer da. Hierfür stehen wir mit unserem kompetenten 
Personal zur Verfügung, das mehr kann, als Probleme zu bestätigen. Zudem beobachten und 
verfolgen wir Mailing-Listen und Foren, die über Bugs, Exploits und andere sicherheitsrelevante 
Fehler berichten, die in den eingesetzten Software- und Server-Diensten vorkommen können  
und reagieren kurzfristig auf wichtige Ereignisse und Erkenntnisse.

sicherheit
Anfällige Applikation (insbesondere bei PHP-Applikationen treten viele Sicherheitslöcher auf)  
werden bei uns in vollkommen getrennten Bereichen abgeschottet. Jeder Dienst erhält einen 
eigenen „virtuellen“ Server (abgekapselte Einheit), damit ein etwaig erfolgreicher Übergriff  
auf diesen Dienst keine Auswirkungen auf die Gesamtsysteme haben und schnell wieder  
neutralisiert werden kann. 
Wir legen viel Wert auf eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Server-Systeme. Durch 
Redundanz-Server sind viele betriebene Systeme in „Echtzeit“ auf einem weiteren System  
vor Ausfall und Datenverlust gesichert. Wir führen Backups durch und sorgen für die physika-
lische Verfügbarkeit von Datenträgern an verschiedenen Orten.

Hosting-leistungen  
von //seibert/MeDiA

bereits seit 1997 betreibt //seIbert/MedIA Internet-Auftritte und web-Applikationen 
auf eigenen online-servern. wir entwickeln individuelle hosting-Konzepte gemeinsam mit 
unseren Kunden und sorgen für bedarfsgerechte hardware- und software-Architekturen.
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geschwindigkeit
Wir sichern eine hohe Performance (System-Leistung) durch schnelle und hochwertige Marken-
Server von DELL und HP. Eine geringe CPU-Auslastung und gut dimensionierte Hardware sorgen 
für kurze Reaktionszeiten und die schnelle Abarbeitung von Zeitdiensten (Cron-Jobs). Wir  
betreiben unsere Systeme in 50 Metern Entfernung zum DE-CIX, das ist der zentrale europäische 
und größte deutsche Knotenpunkt für Internet-Datenverkehr. Er wickelt nach eigenen Angaben 
85 % des gesamten deutschen Peering-Verkehrs ab. Zusätzlich verfügt das Rechenzentrum  
über einen Backbone-Ring an unterschiedlichen Standorten in Deutschland sowie über ein breit-
bandiges Peering z. B. zur Deutschen Telekom. So können überlastete zentrale Austausch- 
knoten vielfach umgangen werden.

Zuverlässigkeit
Unsere Server weisen eine Verfügbarkeit von über 99,9 % auf. Durch unsere schlanke System-
architektur sinkt die Rate der erforderlichen System-Updates und Patches signifikant. Mit Hilfe 
unseres Monitoring-Dienstes überwachen wir die Erreichbarkeit und Performance unserer 
Server ständig. Wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt, werden unsere Systemadministratoren 
sofort benachrichtigt. Dabei können nicht nur einfache Ausfälle, sondern auch signifikante  
Leistungsschwankungen erfasst und ausgewertet werden: So verfügen wir über das Wissen, 
wann der Server nicht erreichbar oder stark belastet sein wird. 



ZukunftsfäHigkeit DurcH  
neueste tecHnologien
Flexibel, erweiterbar und anpassungsfähig.

Schon die kleinsten Hosting-Pakete bei //SEIBERT/MEDIA sind gleich mit mehreren Virtualisie-
rungstechniken ausgestattet, die es ermöglichen, Ihren Webauftritt in einer eigenen und von 
anderen Kunden abgeschotteten virtuellen Umgebung zu betreiben. Bei größeren Web-Applika - 
tionen gehen wir noch einen Schritt weiter und erstellen mehrere virtuelle Instanzen für die 
einzelnen Dienste (Webserver, Datenbank, ggf. Mailsystem), so dass auch diese voneinander 
getrennt betrieben werden. Neben dem dadurch erreichten hohen Sicherheitsstandard ist dieses 
Vorgehen besonders wichtig im Hinblick auf die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit unserer  
Hosting-Produkte. Ihr Webauftritt wird einmal in unseren virtuellen Umgebungen eingerichtet  
und kann dann vom kleinsten Hosting-Paket bis zur letzten Ausbaustufe ohne Neuinstallation  
die verschiedenen Hosting-Modelle von //SEIBERT/MEDIA durchlaufen. 

Das Hosting bei //SEIBERT/MEDIA wächst mit Ihren Bedürfnissen.  Dabei werden Ihnen beim  
gemeinsamen Betrieb mit anderen Kunden auf einem Server feste System-Ressourcen (Anzahl 
der Rechenkerne, Arbeitsspeicher, Festplattenkapazität) zugewiesen, um eine konstante  
Performance sicherzustellen. Steigt Ihr Bedarf an Ressourcen (z.B. durch mehr Besucher oder 
durch neue, komplexere Elemente auf der Webseite), können Sie zum nächst höheren Paket 
wechseln und erhalten entsprechend mehr Leistung zugewiesen. Sollte das nicht mehr aus-
reichen, kann Ihr virtuelles System auf einen oder mehrere eigene Server umgezogen werden. 
Durch die schon bei der Einrichtung durchgeführte Aufteilung der Dienste in mehrere virtuelle 
Instanzen läuft die Verteilung auf mehrere Server mit minimaler Ausfallszeit und ohne größere 
Anpassung Ihres Webauftritts ab. In der letzten Ausbaustufe werden die virtuellen Instanzen 
dupliziert und über unsere bestehende Cluster-Infrastruktur zu einem Web-Cluster zusammen-
geführt.

Durch die feinen Abstufungen und den unkomplizierten Umstieg auf die größeren Hosting-Pakete 
zahlen Sie tatsächlich nur für die Leistung, die sie auch wirklich benötigen. Mehrkosten durch  
das Mieten von kaum ausgelasteten großen Serversystemen für etwaige zukünftige Besucher-
entwicklungen fallen durch dieses System nicht an.
Wie sich die Anzahl der Besucher Ihres Webauftritts auch entwickelt – wir halten eine zukunfts-
fähige Lösung für Sie parat und beraten Sie gerne bezüglich eines individuell auf Sie zugeschnit-
tenen Hosting-Pakets von //SEIBERT/MEDIA.
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ein system oder mehrere virtuelle  
systeme gemeinsam auf einem 

//seIbert/MedIA-hochleistungsserver. 

Zuweisen von mehr systemressourcen.

eigener server

Aufteilung der dienste 
auf mehrere server

web-clusterwebserver 1

Loadbalancer 1 Loadbalancer 2

webserver 2 webserver � webserver n

webserver datenbank

webserver datenbank

webserver datenbank

webserver datenbank

hostInG-ModeLLe Von //seIbert/MedIA

datenbank 1 datenbank n
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HocHverfügbArkeit unD  
DAtensicHerHeit 
Maximale sicherheit durch redundanz. 

weLche ressourcen benötIGen 
 sIe tAtsächLIch, uM dAuerhAFt 
wettbewerbsFähIG Zu seIn?

Ihr system

Kunde 1

Ihr system

Kunde 2

Kunde 2

Kunde �

Zugriff vom Internet

Ihr system

Kunde 1

Ihr system

Kunde 2

Kunde 2

Kunde �

Zugriff vom Internet

dAtensPIeGeLunG serVer-FAIL-oVer

Obwohl //SEIBERT/MEDIA ausschließlich hochwertige Marken-Serversysteme mit redundanten 
Systemkomponenten einsetzt, ist ein Ausfall eines Servers nie ganz auszuschließen. Wir bieten 
daher zusätzlich zu unseren Hosting-Paketen eine Redundanz-Option, mit der sämtliche Daten 
Ihres virtuellen Systems live auf einen weiteren Server gespiegelt werden. Dies hat zwei Vorteile: 
Zum einen liegen Ihre Daten mehrfach auf unterschiedlichen Servern, so dass Sie bei einem 
Totalausfall eines Festplattensystems nicht auf Backups vom Vortag angewiesen sind und nicht 
die Daten des aktuellen Tages verlieren. Zum anderen können wir Ihren Webauftritt für die Zeit der 
Instandsetzung des defekten Systems auf dem zusätzlichen Serversystem sofort wieder „live“ 
schalten.  Die optimierte Verteilung der Datenspiegelungen auf unsere verschiedenen Server 
garantiert Ihnen auf diesem Wege die Ausfallsicherheit von zwei Systemen, ohne dass Sie zwei 
einzelne Hosting-Pakete buchen müssen.

Ausfall des servers



//seibert/MeDiA gmbH www.seibert-media.net
technologies.seibert-media.net

T. +49-611-20570-0
F. +49-611-20570-70

Söhnleinstr. 8 
65201 Wiesbaden

DAs unterneHMen
//seIbert/MedIA besteht aus den drei Kompetenzfeldern: consulting, design und  
technologies. wir entwickeln seit 1996 Intranets, extranet-systeme, web-Portale aber auch 
klassische Internet-seiten. seit 200� konzipiert unsere design-Abteilung hochwertige  
unternehmensauftritte und kommunikative Konzepte in web und Print. beratung im 
bereich online-Marketing und usability runden unser Leistungsportfolio ab.

//SEIBERT/MEDIA/CONSULTING    – Rentabilität durch strategische Weitsicht. Kommunikation ist 
ein zielgerichteter Vorgang, der spezifische Absichten und Zwecke verfolgt. Klares, strategisches 
Denken und die verbindliche Festlegung präziser Pläne zur Umsetzung der Ziele sind die Grund-
voraussetzungen für den Erfolg eines Projekts.
Unsere Consultants verfügen über ein ausgeprägtes Know-how im Bereich Business Process 
Engineering, das es ihnen ermöglicht, von der Prozessanalyse über die Gestaltung der Geschäfts-
abläufe bis hin zur Definition einer geeigneten Webstrategie alle Bereiche der Projektplanung  
zu überblicken. 
Die Usability-Abteilung gehört zum Kompetenzfeld Consulting der //SEIBERT/MEDIA GmbH.

//SEIBERT/MEDIA/DESIGN   –  Unternehmen sind wie Persönlichkeiten. Jedes Unternehmen hinter-
lässt durch sein Erscheinungsbild, seine Sprache und sein Verhalten einen Eindruck in seiner 
Umgebung. Ein Unternehmen, das für seine Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter attraktiv 
sein möchte, braucht hierbei kompetente und professionelle Beratung.
Das Leistungsportfolio unserer Design-Abteilung umfasst die Bereiche Corporate Design, Web- 
design und Print. Unser gestalterisches und kreatives Arbeiten ist von Leidenschaft und Ehrgeiz 
geprägt. Aus dieser Verbindung gehen stets hochwertige Lösungen hervor.  Unsere konzeptio-
nelle Vorarbeit bauen wir auf dem Denkmodell „Unternehmen sind wie Persönlichkeiten“ auf. 
Wenn Sie mehr über Ihr Unternehmen erfahren wollen, fragen Sie uns.

//SEIBERT/MEDIA/TECHNOLOGIES  – Leistung durch Vielseitigkeit. Die Technologies-Abteilung ist 
das Kompetenzzentrum für individuelle Anwendungsentwicklung, Web-Programmierung, System-
integration und professionelle Hosting-Lösungen von //SEIBERT/MEDIA GmbH. Wir konzipieren, 
realisieren und betreiben professionelle Web-Software im Kundenauftrag. Dabei verfügen wir über 
kompetente Programmierer und Systemadministratoren mit mit über viele Jahre gewachsenem 
Know-how. Wir legen Wert auf einen hohen Qualitätsanspruch unserer Kunden. Wir stellen unser 
Wissen in der Web-Entwicklung und im Hosting sei 1996 voll in den Dienst unserer Kunden.



unsere LeIstunGen IM bereIch web-hostInG: 
ProFessIoneLL und IndIVIdueLL

 //SEIBERT/MEDIA GmbH / Rheingau Palais / Söhnleinstraße 8 / 65201 Wiesbaden


