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Köln und Eppelborn, 18.09.2017 - Der Kölner Cloud-Infrastruktur-Anbieter gridscale GmbH und der
Managed-WordPress-Dienstleister HostPress® aus dem Saarland weiten ihre Zusammenarbeit
aus und realisieren ein professionelles WordPress-Hosting für Unternehmen und Agenturen.
Hierbei steht höchste Performance und Verfügbarkeit, sowie der deutsche Datenschutz im
Vordergrund.

Jede vierte Webseite der Welt läuft mittlerweile über das Content-Management-System “WordPress”.
HostPress® hat sich auf das Hosting und die Wartung von WordPress-Webseiten von Agenturen und
Unternehmen spezialisiert. Im Zuge des Wachstums von HostPress® entstand, nach umfangreicher Suche
eines neuen Infrastrukturpartners Anfang 2017, die erste Kooperation zwischen dem Kölner Public-CloudAnbieter gridscale und dem saarländischen WordPress-Hoster.
„Wer eine solide Cloud-Infrastruktur mit flexibel skalierbaren Tarifen und intuitiver Oberfläche für den Betrieb
seiner Applikationen sucht, ist bei gridscale genau richtig.”, so Marcus Krämer, Gründer und Geschäftsführer
von HostPress®. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Webhosting ist Marcus Krämer froh mit gridscale
einen soliden Partner auf Augenhöhe für den zukünftigen Ausbau des eigenen WordPress-Hostinggeschäfts
gefunden zu haben. „Nach mehrjähriger Recherche und umfangreichen Tests diverser namhafter Cloud-Hoster
haben wir gemerkt, dass gridscale der perfekte Partner für unser Vorhaben ist.”

Henrik Hasenkamp, Geschäftsführer der gridscale GmbH, ist selbst seit 12 Jahren in der Hostingbranche
und weiß die Zusammenarbeit ebenfalls zu schätzen. „Bei unseren Partnern von HostPress® wird eine
rundum-sorglos WordPress-Hosting-Lösung angeboten, die neben starker Performance auch für eine hohe
Besucherlast ausgelegt ist. Möglich wird dies u.a. durch die anerkannte Enterprise-Hardware, auf die gridscale
setzt. Kunden profitieren somit doppelt: Nicht nur haben sie so gut wie keinen Aufwand bezüglich des
Managements ihrer WordPress-Installationen, sondern können sich sicher sein, dass die Infrastruktur jederzeit
von den Vorteilen einer Public Cloud profitiert, insbesondere in punkto Datensicherheit, starker Performance
und höchster Verfügbarkeit.”
Beide Geschäftspartner legen hohen Wert auf Deutschland als Rechenzentrumsstandort. Auch der
Kundenstamm weiß dieses Qualitätskriterium sehr zu schätzen, insbesondere im Bezug auf den deutschen
Datenschutz. Persönlicher, direkter Support ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der beiden Dienstleister,
gegenüber vielen marktüblichen Massenhostern mit Support-Call-Centern und Warteschleife.

Über die gridscale GmbH
gridscale ist die weltweit einfachste Infrastructure- und Platform- as-a-Service -Lösung (IaaS und PaaS) und
zeigt den Weg in die nächste Generation des Cloud-Computing auf.
gridscale bietet seinen Nutzern mit einer hoch-automatisierten Architektur eine Lösung, in der sie flexibel
zwischen einer Vielzahl an IaaS-Komponenten, wie z.B. Virtual Cloud Server, Storage und Netzwerkressourcen,
sowie komplementären Platform-as-Service (PaaS)-Komponenten, wie z.B. Load-Balancer, Firewall und Object
Storage, wählen können.
gridscale kann nahtlos in alle Unternehmens- und Systemprozesse integriert werden. Dies ist vor allem in einer
Welt wichtig, in der die Datenkomplexität und -volumina enorm steigen, denn so können sich Kunden auf ihre
Kernkompetenzen fokussieren anstatt sich mit dem Betrieb ihrer Cloud-Infrastruktur zu beschäftigen.
Über HostPress®
HostPress® bietet schnelles und sicheres Managed WordPress Hosting mit Serverstandort Deutschland und
bis zu 4x mehr Performance als bei klassischen Webhostern. HostPress® ist aus dem täglichen Bedarf von
Firmen, Resellern und Agenturen entstanden. Die Wartung und Pflege einer WordPress Webseite kostet Zeit.
Die WordPress-Experten von HostPress® bieten nicht nur ein einfaches Hosting an, sondern managen – wenn
gewünscht – auch die komplette Webseite. Updates, Sicherheit und Optimierungen, damit dein WordPress für
alle Fälle gerichtet ist. Bei jeglichen Problemen steht der kompetente Support direkt zur Verfügung und hilft
seinen Kunden dabei wieder mehr Zeit für die eigentlichen Tätigkeiten zu haben.
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