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Schweizer Hostinganbieter - 10 Jahre Servertown
Was treue Kunden schätzen:

Es ist so weit! Servertown  feiert 10-jähriges Bestehen. Der Sprecher des Schweizer Hostinganbieters wendet sich zur Feier des Tages an die treuen
Kunden: "Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen. Dank dem starken Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir uns in den
letzten Jahren permanent weiterentwickeln und zu dem heranwachsen, der wir heute sind: Ein moderner Arbeitgeber und ein namhafter Schweizer
Hostinganbieter, der innovative Technik mit sicherer Software verbindet."

Servertown ist ein Angebot der TechTown GmbH in Berikon. Neben praktischen Baukastensystemen bietet der Hostinganbieter unter anderem auch
virtuelle Server, Hosted Exchange und Cloud Hosting an. SSL-Zertifikate gehören selbstverständlich mit zum breit gefächerten Hostingangebot.
Mittlerweile sind nahezu alle verfügbaren Domainendungen direkt über Servertown registrierbar.
 
Hosting können viele. Doch Servertown hat sich in der Vergangenheit vor allem mit seinem besonderen Kundenservice von Mitbewerbern abgehoben.
Kompetenten Rat und schnelle, professionelle Hilfe gibt es hier dank des engagierten Supports an jedem Tag im Jahr, rund um die Uhr. Das wissen die
treuen Kunden besonders zu schätzen und danken mit Weiterempfehlungen und ausgezeichneten Bewertungen.
 
Webhosting Schweiz - attraktive Angebote
Service ist das eine, Sicherheit das andere: Ein wesentlicher Vorteil des Schweizer Webhosters sind die zwei hochmodernen Rechenzentren im Kanton
Zug. Sie sorgen für maximale Datensicherheit und dafür, dass die Daten der Kunden stets in der Schweiz bleiben. Ein besonderer Schutz, den jeder
heutzutage geniessen möchte.
 
Neben attraktiven Angeboten für kleine und mittelständische Unternehmen finden auch Privatpersonen bei diesem Webhoster haargenau das, was sie
benötigen: vom günstigen Preis bis hin zum umfassenden Rundum-Sorglos-Paket.
 
Über die Servertown-Webseite lässt sich schnell und unkompliziert die Wunsch-Domain überprüfen und festlegen. Dann kommt es darauf an, was der
Kunde wünscht. "Auch Kunden ohne Vorkenntnisse und Computer-Erfahrung können über unser einfaches Homepage-Baukasten-System schnell und
einfach ihre eigene Homepage erstellen," erklärt der Sprecher.
 
Virtuelle Server nutzen - VPS
Wer ausreichende Ahnung von der Materie hat, nutzt maximale Flexibilität und Sicherheit über einen Virtual Private Server. Hier kann jeder seine eigene
Software oder Office Anwendungen für die gemeinsame Datennutzung installieren. So werden Arbeitsplätze auf Knopfdruck weltweit miteinander
vernetzt.
 
Ein Datenzugriff ist von sämtlichen Endgeräten zu jederzeit möglich. Für die Sicherheit des VPS sorgt das spezielle Monitoring für alle VPS-Systeme von
Servertown. Der Schweizer Webhosting Anbieter verbindet in seinen Produkten 100% Kontrolle und Sicherheit mit modernster Technik und Flexibilität.
 
Wer unabhängig und sicher im Netz durchstarten möchte, kann sich unter 0848 - 778 778 kostenlos beraten lassen. Weitere Informationen zu den
aktuellen Angeboten, dem Unternehmen selbst und den grenzenlosen Chancen im Internet finden Sie hier: Webhosting Schweiz  .
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Als Label der TechTown GmbH legt ServerTown grossen Wert auf hochwertige skalierbare Dienste. Daher stellt das Unternehmen auch hohe Ansprüche
an seine Kooperationspartner. Kunden von ServerTown haben an 365 Tagen im Jahr Anspruch auf kostenlosen Support durch das Serviceteam. Um
höchste Verfügbarkeit garantieren zu können, werden ausschliesslich Hochleistungsserver mit ausfallsicherer Hardware eingesetzt. Alle Systeme und
Dienste werden rund um die Uhr überwacht und von einem Pikett-Team betreut. Server zur Datensicherung werden aus Sicherheitsgründen nie in den
selben Rechenzentren wie die produktiven Systeme betrieben, sondern befinden sich immer in anderen Gebäuden. Um den rasant wachsenden und sich
verändernden Technologien zu folgen, aktualisieren die Mitarbeiter von ServerTown fortlaufend ihr berufliches Wissen.
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