
Der Webhoster mit go!faktor

webgo - einer für ALLE

Extrem kurze Ladezeiten

Zufriedenheitsgarantie

webgo protection system



Das Unternehmen webgo
Das Hamburger Unternehmen webgo bietet seinen Kunden 
seit 2004 hochwertige Web- und Serverhosting-Lösungen 
an, verbunden mit erstklassigem Kundenservice. Vom Web-
hosting für Einsteiger bis zum Hochleistungs-Server für an-
spruchsvolle Projekte bietet webgo eine breite Produktpa-
lette an, zu der Domains, Webhosting, Serverhosting sowie 
diverse Sondertarife für spezielle Zielgruppen zählen.

Mehr als 12 Jahre Erfahrung
Seit 2004 hat sich webgo, welches ursprünglich unter dem 
Namen „WebGo24“ gegründet wurde, erfolgreich am schnell-
lebigen deutschen Hostingmarkt etabliert und wächst seit-
dem stetig. Das starke Wachstum von webgo in den vergan-
genen Jahren bestätigt, was viele Kunden sagen: webgo ist 
ein schneller und zuverlässiger Hoster, der besonders durch 
seinen exzellenten Kundenservice überzeugt.

Schnelles Hosting. Garantiert.

go!fast
Durch die Umstellung auf eine einzigartige Kombination aus der schnellen und kompakten Software nginx zum Verteilen der 
Rechenlast und der Serversoftware Apache für jeden Kunden, konnten wir die Ladezeiten für Webseiten noch einmal um bis zu 
300% verbessern. Das sorgt für ein flüssigeres Surferlebnis – Ihre Besucher werden sich freuen. 

 Schnelligkeit. Sicherheit. Garantierte Zufriedenheit.
Bei webgo profitieren Sie stets von unseren drei go!faktoren. Das gibt‘s nur bei uns: Bei webgo sind Sie extrem schnell unter-
wegs, Ihre Daten sind besonders sicher und wir garantieren Ihnen, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sein werden – falls 
nicht, greift die webgo Zufriedenheitsgarantie und Sie erhalten Ihren letzten Rechnungsbetrag zurück – ohne Wenn und Aber. 

go!protected
Bei webgo hat jeder Kunde eine eigene chroot-Umgebung. Dadurch sind Sie deutlich flexibler, denn Sie können zum Beispiel 
die php.ini und die httpd.conf-Dateien frei nach Ihren Wünschen konfigurieren. Gleichzeitig sind alle webgo Kunden vollständig 
voneinander getrennt, selbst wenn die Daten auf dem gleichen Server liegen sollten. Einen mögliche Ausbreitung von Schadsoft-
ware über mehrere Kundenaccounts ist so gar nicht erst möglich. 

go!happy
Die webgo 100% Zufriedenheitsgarantie gilt für die gesamte Laufzeit Ihres Vertrages. Wenn Sie einmal nicht mit uns zufrieden 
sein sollten, sagen Sie es uns. Wir werden versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Falls selbst das nicht gelingen sollte, räu-
men wir Ihnen ein außerordentliches Kündigungsrecht ein. Sie können Ihren Vertrag dann vorzeitig auflösen und erhalten Ihren 
letzten Rechnungsbetrag zurück. Garantiert. 



Auszeichnungen
Wir legen großen Wert auf die Zufrie-
denheit unserer Kunden – was man 
uns uns regelmäßig dankt. Das zeigt 
sich bei diversen Vergleichsportalen 
und Kundenbefragungen. Vertrauen 
Sie also nicht nur auf unser Wort, son-
dern schauen Sie selbst, was unsere 
Kunden über uns sagen.

Mehr über die Auszeichnungnen von 
webgo erfahren Sie hier:

www.webgo.de/unternehmen/aus-
zeichnungen

100% Ökostrom
webgo übernimmt Verantwortung und 
leistet einen Beitrag zum Umwelt-
schutz und zur Bekämpfung des Kli-
mawandels: sowohl im webgo Rechen-
zentrum in Frankfurt am Main als auch 
in unseren Hamburger Büros verwen-
den wir ausschließlich Ökostrom, der 
zu 100% aus erneuerbaren Energien 
gewonnen wird.

Mehr zum Thema Ökostrom bei webgo 
erfahren Sie hier:

www.webgo.de/technik/oekostrom

Standort Deutschland
Der verantwortungsvolle und sichere 
Umgang mit Ihren Daten ist uns ein 
besonders wichtiges Anliegen. Daher 
befinden sich sämtliche webgo Server 
in Deutschland (Frankfurt am Main) wo 
sie dem strengen deutschen    Daten-
schutzgesetz unterliegen.

Mehr über den Datenschutz bei webgo 
erfahren Sie hier:

www.webgo.de/datenschutz

Zufriedenheitsgarantie
Unsere Produkte haben eine 100%-
ige Zufriedenheitsgarantie. Sollten Sie 
einmal nicht mit uns zufrieden sein, 
hilft Ihnen unserer freundlicher und 
kompetenter Kundenservice gerne, 
um gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Sollte das nicht gelingen, räumen wir 
Ihnen ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht ein und Sie erhalten Ihren 
letzten Rechnungsbetrag vollständig 
erstattet – ohne Wenn und Aber!

Mehr über die webgo Zufriedenheits-
garantie erfahren Sie hier:

www.webgo.de/warum-webgo/zufrie-
denheitsgarantie

Schnelle Anbindung 
Das webgo Rechenzentrum ist ideal 
an andere Rechenzentren und Knoten-
punkte im Internet angebunden. Über 
Glasfaserleitungen werden Daten mit 
250 GBit/s von und zu webgo über-
tragen. Der nur wenige 100 Meter ent-
fernte DE-CIX in Frankfurt am Main, der 
größte Internetknotenpunkt der Welt, 
sorgt zudem für eine optimale Anbin-
dung an weitere Rechenzentren und 
Knotenpunkte in Deutschland, Europa 
und der ganzen Welt.

Mehr über die Anbindung von webgo 
erfahren Sie hier:

www.webgo.de/technik/anbindung

Experten-Support 
Der freundliche Umgang und das 
fundierte Fachwissen unserer Sup-
port-Mitarbeiter ist für viele unserer 
Kunden das ausschlaggebende Argu-
ment, sich für webgo zu entscheiden. 
Denn für alle unsere Kunden steht der 
mehrfach ausgezeichnete webgo Ex-
perten-Support zur Verfügung – an 365 
Tagen im Jahr.

Sie erreichen unseren Support ganz 
einfach per Telefon, E-Mail oder Live-
Chat.

Mehr zum webgo Support erfahren Sie 
hier:

www.webgo.de/support



Rechenzentrum: Schematischer Aufbau
Unser hochmodernes Rechenzentrum steht in Frankfurt am Main, mit direkter Anbindung an den weltgrößten Internetknoten-
punkt DE-CIX. Damit sind die webgo Server stets mit extrem kurzen Zugriffszeiten erreichbar – und zwar weltweit. Mit einem 
Backbone von mehr als 250 GBit/s müssen Sie sich um die Geschwindigkeit keine Sorgen machen.

Biometrisches 
Zutrittssystem
Der Serverraum ist 
durch einen Fingerab-
druckscanner gesichert. 

Kameras
Alle sicherheitsrelevanten 
Bereiche werden zusätz-
lich durch Kameras über-
wacht. Nur explizit befugte 
Personen haben in diesem 
Bereich Zugriff.

Rauchmelder
Hochempfindliche Brand-
melder erkennen selbst 
feinste Rauchpartikel in 
der Luft und ermöglichen 
es so, Brände zu verhin-
dern, bevor sie Schaden 
anrichten können.

 

Batteriesystem
Das Batteriesystem fe-
dert Spannungsschwan-
kungen ab und springt 
im Ernstfall ein, bis das 
Dieselaggregat über-
nimmt.

Löschmittelbehälter
Sollte ein Brand entdeckt 
werden, wird der gesam-
te Serverraum mit Lösch-
gasen geflutet, um Brän-
de im klassischen Sinne 
im Keim zu ersticken.

Montage-Raum
Zum Vorbereiten und 
Testen von Geräten.

Rückkühler
Bei niedrigen Temperatu-
ren wird die kalte Außenluft 
zum Kühlen benutzt. Die 
Luft wird dabei nicht direkt 
in die Serverräume geleitet 
sondern zirkuliert in einem 
Wasser-Glykol-Gemisch 
zwischen Umluftkühlgerät 
und Außeneinheit.

Umluft-Klimagerät
Das Umluft-System sorgt 
dafür, dass sich kalte und 
warme Luft nicht vermi-
schen und überwacht, dass 
stets die richtige Luft-
menge mit der korrekten 
Temperatur in die Räume 
geleitet wird.

Superschnelle Anbindung
Mit einem Backbone von 
mehr als 250 GBit/s ist das 
Rechenzentrum optimal 
ans weltweite Netz ange-
schlossen.

100% Ökostrom
Den kompletten Strom-
bedarf beziehen wir aus 
100% Wasserkraft. Somit 
erzeugt, das gesamte 
Rechenzentrum kein 
Gramm umweltschädli-
ches CO2

Unterbrechnungsfreie 
Stromversorgung (USV) 
Selbst bei einem kom-
pletten Stromausfall 
wird ein durchgängiger 
Betrieb sicher gestellt.

Dieselgenerator
Bei einem Stromausfall 
übernimmt der Strom-
generator den regulären 
Betrieb. Er lässt sich 
während des Betriebes 
neubetanken und kann 
daher Tage und wochen-
lang das Rechenzentrum 
mit Strom versorgen. 

Carrier Anbindung
Das gesamte Rechenzent-
rum ist an mehreren Iner-
net-Carrier angebunden. 
Selbst ein Ausfall eines 
oder gar zweier Carrier 
würden Sie nicht mirbe-
kommen. 



Stand: Dezember 2015

Stand: 21.01.2016

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne 
telefonisch, schriftlich oder besuchen 
Sie uns online.

go!happy

Kontaktmöglichkeiten

040 / 605 900 399
info@webgo.de 
www.webgo.de


