Mit Netz und doppeltem Boden!

Mehr Sicherheit mit „Contao Services“ von Venne Media.

Sie sind zufrieden mit Ihrer Website?
Wir sorgen dafür, dass es auch in Zukunft so bleibt.
Auch Technik benötigt Pflege
Nicht nur die laufende Aktualisierung der Inhalte ist
entscheidend für den Erfolg einer gut funktionierenden
Internetpräsenz. Genauso wichtig ist es, die Technik
auf aktuellstem Stand zu halten.
Viele unserer Kunden gehen davon aus, dass sie nach
Fertigstellung ihrer Website ein Produkt erhalten haben,
das über Jahre störungsfrei läuft. Das ist leider nicht so,
denn keine Software ist fehlerfrei und Hacking-Angriffe
gegen Websites setzen genau dort an.
Die Installation von Updates, die bekanntgewordene
Sicherheitslücken schließen, sollte deshalb regelmäßig
durchgeführt werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Contao ständig
weiterentwickelt wird und deshalb regelmäßige Updates
gefahren werden sollten.
Hier setzen die Leistungen von Venne Media an
Als offizieller Contao Partner haben wir Ihre Contao Installation im Blick und sorgen mit den notwendigen Updates
dafür, das Ihre Website wie gewohnt stabil und sicher läuft.
Die relevanten Updates beziehen sich sowohl auf sicherheitsrelevante, die bekanntgewordene Sicherheitslücken
schließen, aber auch das Aufspielen der neuesten Version
von Contao.

Updates von Erweiterungen - Erweiterungsmodule
und Plugins, die innerhalb Ihrer Website genutzt werden,
werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Soforthilfe bei gehackten Websites - Sollte Ihre Website trotz aller Sicherheitsvorkehrungen Ziel eines Angriffs
geworden sein, bieten wir sofortige Hilfe!
Restore Service - Für den Fall, dass Ihre ContaoInstallation massiv beschädigt sein sollte, stellen wir Ihre
komplette Website aus unserer täglichen Datensicherung
wieder her (nur möglich bei Hosting auf unseren
Web-Servern).
Wir kümmern uns!
Bauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Know-how,
damit Ihre Technik stets aktuell, sicher und top gewartet
bleibt. Der beste Beweis für eine gute Wartung ist eine
problemlos funktionierende Website! Zur Kontrolle
erhalten Sie einmal pro Jahr eine Auflistung aller
von uns ausgeführten Wartungsarbeiten.

Vorteile im Überblick:
Sicherheitsrelevante Updates - immer aktuell
Soforthilfe bei Hacking-Angriffen

Was beinhaltet „Contao Services“ im Detail?

Dokumentation am Ende des Wartungszeitraums

Im Rahmen von „Contao Services“ erhalten Sie ergänzend
zu unseren Hosting Leistungen ein Wartungspaket aus
sechs Komponenten:

relevante Updates für Plugins und Erweiterungen

Contao Bugfixes - Korrektur-Updates, die kleinere Programmfehler verbessern oder Sicherheitslücken schließen.
Contao Updates - Updates, bei denen neue Funktionen
hinzukommen bzw. vorhandene Funktionen verbessert
werden. Die Updates werden grundsätzlich erst dann ausgeführt, wenn diese sich auf unserem Testsystem bewährt
haben und stabil funktionieren.
Contao Sicherheitsupdates - Sicherheitslücken kommen stets von jetzt auf gleich. Hier ist schnelles Handeln
gefragt, damit Ihre Website nicht zum Ziel von HackerAngriffen wird oder gar nach einem solchen Angriff zur
Verteilung von Schadsoftware missbraucht wird.

Restore Service aus unserer Datensicherung
Sie müssen sich nicht um die Technik kümmern
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