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das all-in-service
Website-Backup
In Webseiten steckt immer sehr viel Zeit und Herzblut, darum
wäre es sehr dramatisch, wenn mit einem Klick plötzlich alles
weg wäre. Umso schlimmer ist es, wenn man auf seine Webseite angewiesen ist, wie zum Beispiel Selbstständige und Unternehmen, die von ihren Webseiten und Onlineshops leben und
dadurch ﬁnanzielle Einbußen erleiden.

Warum ein Website-Backup?
Wieso sollte man überhaupt
Backups erstellen? Die Frage
nach dem Website-Backup wird
sehr oft gestellt. Wer schon mal
das „Vergnügen“ hatte gehackt
zu werden oder ein Hoppala passiert ist, stellt sich diese Frage
nicht mehr.
Leider gibt es immer mehr Menschen im virtuellen Raum, die aus
Spaß oder aus ﬁnanziellen Interessen versuchen Webseiten zu
knacken.
Dabei werden dann entweder
Daten gelöscht, irgendwelche

Links eingefügt, der Betreiber erpresst und andere unangenehme
oder verbrecherische Dinge gemacht. So oder so kann die Website nicht mehr genutzt werden.
Es kann aber auch zu technischen
Problemen durch den Hoster
kommen oder man löscht aus
Versehen etwas, was man zurückbekommen möchte.
Die problematischen Szenarien
sind vielfältig und darum ist es
wichtig, das Website-Backups regelmäßig und akkurat durchgeführt werden.

... nur mal kurz das Klima retten!

Wir sind der Meinung, dass Unternehmen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen können. Wir sind stolz
darauf, die CO2 -Entfernung der nächsten Generation zu ﬁnanzieren.
Darum spenden wir 1 % unseres sichern+ Umsatzes zur Finanzierung
der CO2 -Ausgleichs mittels Stripe Climate.

Paket-Preise
in allen Paketen inkludiert:
+ Cloud Speicher mit fair use Speicherplatz
+ Sicherung von Daten und Datenbanken
+ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

sichern+ one

sichern+ two

+ Sicherung: 1 x Monat
+1 x bei Bedarf

+ Sicherung: 2 x Monat
+2 x bei Bedarf

€ 2,50/mtl*

€ 5,00/mtl*

sichern+ three

sichern+ four

+ Sicherung: 1 x Woche
+3 x bei Bedarf

+ Sicherung: täglich
+4 x bei Bedarf

€ 7,50/mtl*
*zzgl. Servicepauschale € 30,– jährlich

€ 10,00/mtl*
Preise exkl. MwSt.
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