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Welche Web-Hoster empfehlt ihr für eine Drupal-Installation?
empfehlenswert - gute Erfahrung

hetzner.de
Technik: eigener Root-Server mit guter Ausstattung, eigener Domain-Robot möglich
Service: schnell, echte Techniker am Telefon ;-)
Preis: z. B. DS3000 mit RAID-1, unbegrenzter Traffic für 49 €/Mon.
Fazit: super empfehlenswert :-)
Service-Zeiten: Mo-Fr (Nachtrag)<br/>

ovh.de
Preis: günstigster DediServer für Privat/Development, den ich gefunden habe
z. B. RPS Private Server (eigene CPU, Platte im Netz) für 12 €/Mon., unbegrenzter Traffic

all-inkl.de
Technik: Drupal läuft ohne Probleme :-)
Preis: gute Preise bei kleinen Paketen, zugebuchte teure ausländische Domains hier schon im
Paketpreis enthalten
Service: Hotline über Festnetznummer, auch am Wochenende und persönlich zu erreichen.
Gute Hilfe.

speicherhosting.de
Technik: Drupal läuft ohne Probleme :-)
Preis: Preise OK, aber Achtung: Pakete werden z.B. mit 2 Domains angeboten. Dies gilt aber
nur, wenn man direkt beide bucht. Wird nur eine Domain gebucht und die zweite später
nachgebucht, ist diese nicht mehr inklusive! (Muss so etwas sein?)<br/>
Service: Kundenservice über kostenpflichtige 01805er Nummer, Kundenservice nichts für
Anfänger aber sonst gut

hosteurope.de
Preis: gut für Webspace und für sehr große Seiten (vgl ct15/08, Hoster-Vergleich, Best-Noten
bei Sicherheit (S.132), Service 24/7)
Einzelne Features zubuchbar.
Vorsicht bei SSL-Zertifikaten und mehreren Domains: Hier gibt es keine über die Domain
verifizierten SSL-Zertifikate (SNI), sondern nur IP-Adresse verifizierende. Deshalb ist auch bei
managed Hosting nur 1 Zertifikat möglich und das nur bei managed Webpacks mit eigener IP.
Große SSL-Zertifikate, die mehrere Domains abdecken, sind exponentiell kostenintensiver
und auch nur für Organisationen, nicht für Einzelunternehmer und Privatleute zu haben.
Service: Support über 0800er Nummer und mit Automat

HostEurope die 2te
Technik: Drupal läuft ohne Probleme
Preis: Preise OK
Produkte: WebPack-M; Sehr günstig um mal eben Drupal auszuprobieren
Wenn es um richtig grosse Projekte geht ist HE bei mir die Nummer 1, da hier bis zum
Abwinken skaliert werden kann
(narres)
Nachtrag: angetestet mit kleinem webPaket und sehr zufrieden. Mein Favorit zur Zeit. Für
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mich sind Servicezeiten sehr wichtig. Auf dem kleinsten web Paket mit DB (2,99) geht bei
Drupal kein clean url (kein Zugriff auf .htaccess). Erst beim nächsten für 4,99. Beim vServer
ist multisite wegen Plesk umständlich (Confix ist schöner) - Nachtrag Okt. 2009: Da hilft ein
Zusatztool von haggybear.de, vServer günstig: ab 12,99
(bk)
Nachtrag kleines web Paket: - keine Cronjobs; + 128 MB PHP memory_limit; + php timeout
konfigurierbar (.htaccess)
(eugen80)
Ergänzung Die neuen WebPacks 3.0 sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kaum
schlagbar. Der Support ist jederzeit erreichbar und reagiert schnell und fachkundig.

WebhostOne
Technik: Drupal läuft ohne Probleme :-)
Preis: Preise OK
Produkte: Webpaket Pro-1500 für 9,99 €/Monat
Service: neben einem Forum, in dem sich schon häufig Lösungen finden lassen, ist der
Support via Ticket-System schnell, maximale Wartezeit auf Antwort bisher 2 Stunden. Bin seit
über einem halben Jahr bei WebhostOne und habe keine Probleme.
Features: klick

XLhost
Von diesem Hoster habe ich zwei mal persönlich Gutes gehört und auch die Bewertungen bei
webhostlist sind alle sehr gut.

Domain-Offensive
Hier kann man Domains registrieren, ich kenne ihn nicht persönlich, bekam aber eine
Empfehlung.

fc-hosting
Von diesem Hoster habe ich von einem Bekannten sehr Gutes gehört und auch die
Bewertungen bei webhostlist sind alle sehr gut. Er ist ein Drupal user, kein Entwickler. Er ist
begeistert über den Service, der dort geboten wird, z.B. was backups und restores angeht.
Auf der Seite ist beschrieben, was alles an Service angeboten wird. Ich bin beeindruckt. Die
Leute haben sich auf Joomla spezialisiert, aber das sollte kein Problem sein. Ich empfehle es
also für Leute, die sich nicht selber um die Verwaltung kümmern wollen.
Stand: 2015

klares 'JEIN'

goneo.de
Technik: Hostingpakete sehr umfangreich und günstig mit Flatrate, m.W. aber keine
dedizierten Server
Service: früher sehr schnell und gut, derzeit (08/2008) keine Rückmeldungen oder nur
Phrasen
Preis: günstig
Fazit: gegenwärtig nur bedingt empfehlenswert, da Performanceprobleme (9/2008)
Bemerkungen: ACHTUNG! Die inkl. Domains können nur einmal (!) in Anspruch genommen
werden. Große Pakete lohnen daher auf Dauer nicht, lieber kleinere Pakete buchen und
flexibel bleiben
Bemerkungen2: php.ini anpassen: http://wiki.goneo.de/doku.php?id=php.ini eine php.ini
ins Hauptverzeichnis legen mit dem Inhalt: register_globals = OFF

Finger weg - schlechte Erfahrung bzw. Daten

strato.de
Technik: Drupal läuft ohne Probleme :-) *
beste Backuplösung lt ct15/08.
Preis: Preise OK, aber Achtung: Kleingedrucktes und Sternchenpreise!
Bemerkung: *Kann ich nicht bestätigen - ich musste Ende 2008 wechseln, siehe:
http://www.drupalcenter.de/node/14250
Bemerkung2: Kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Drupal in der Grundinstallation mag
vieleicht noch funktionieren, aber sobald einige Module hinzukommen ist Feierabend. Mit
PowerPack Plus (32 MB MySQL-Speicher) und etwa 100-300 Besuchern pro Tag sind
Seitenaufrufzeiten von über 10 Sekunden bis 3 Minuten (!) die Regel. Time out bzw. 500
internal Server Error daher leider ebenfalls. An eine vernünftige und zeitnahe Administration
der Seite ist nicht zu denken; ebenso wenig wie an die Installation der CCK-Module. Da es
immer wieder zahlreiche Probleme mit Strato gab und gibt, hab ich diesen Anbieter in den
„Finger weg!“-Bereich verschoben. Siehe auch: http://www.drupalcenter.de/node/15393

Nachtrag: Ein wesentlicher Teil der Verzögerungen konnte zwar durch Deaktivierung des
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Update-Moduls behoben werden, dennoch ist die Performance zeitweise immer noch derart
hoch, dass es zu oben genannten Problemen kommt. Selbst MySQLDumper läuft sehr
unkontinuierlich: Manchmal <1 Minute, manchmal >5 Minuten, was auch ein Indiz dafür ist,
dass es nicht an der Drupal-Installation alleine liegen kann.

1und1.de
Technik: Bei den 1&1 Homepage-Server und den Exclusiv Server wird immer noch MySQL
4.0.x angeboten. Erst ab Version 4.1 bietet MySQL UTF-Unterstützung. MySQL 4.1 wird für
Drupal 5 empfohlen und von Drupal 6 benötigt (http://drupal.org/requirements).
Die Anfrage nach einem Update auf MySQL 5.x wird seit Monaten in Aussicht gestellt, aber
ein konkreter Termin kann nicht genannt werden.
Service: Zuerst landet man bei einem Telefoncomputer, dann bei einem Callcenter. Anfragen
per E-Mail wurden zum Teil erst nach einem Tag beantwortet :-(
Datenschutz: Weiterleitung von Adress- und Negativdaten an eine Zentrale Datei und
Weitergabe der Daten an andere Konzernunternehmen bei berechtigtem (?) Interesse.
Preis: 79 €/Mon. zu teuer

Server4You
Resume: War da lange Jahre und immer sehr zufrieden mit dem Preis/Leistungsverhältnis bei
Root-Servern. Mittlerweile sind die Antwortzeiten sowie Qualifikation bei Tickets und die
Reaktionszeiten katastrophal. Ich bin froh, wenn mein letzter Server da weg ist.
S4U ist keine Alternative zu Hetzner mehr.

allgemeine Infos und Nutzerbewertungen

webhostlist

wer kann etwas zu folgenden Providern sagen?

evanzo
Antwort:
vgl. http://www.drupal.de/webhoster-drupal/evanzo.de => nicht mehr empfehlenswert
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