
   

Seite 1 von 2 

macciato media solutions: Service Level Agreement (SLA) 
 

 

 

 

 

 
Hiermit sichern wir allen Kunden/Kundinnen die folgenden Leistungsmerkmale für die bei uns genutzten 
Hosting-Tarife im Rahmen unserer von ihnen anerkannten AGB zu: 
 

1. kostenloser telefonischer Kundenservice (zzgl. reguläre Telefongebühren) für Tarifberatung und 
Hilfestellung in Bezug auf die von uns genutzten Tarife, Angebote und Funktionen; 

 
2. kostenloser Kundenservice per E-Mail „rund um die Uhr“ bei garantierter Erstreaktion binnen 1-24 

Stunden an Arbeitstagen; 
 

3. kostenlose technische Beratung bezüglich Anfragen zu unseren Produkten und Tarifmerkmalen; 
 

4. individuelle Unterstützung; z.B. Einspielen von Daten aus von unseren Kunden bereitgestellten 
Datenträgern, Durchführung von Massen-Domain-Bestellungen (Textfile-Import), etc.; 

 
5. automatisches Monitoring aller genutzten Dienste (E-Mail, Web, SQL usw.) rund um die Uhr, sowie 

automatische Benachrichtigung unseres technischen Bereitschaftsdienstes bei Ausfällen rund um 
die Uhr; 

 
6. Möglichkeit für technischen „rund um die Uhr“ – Notfallkontakt bei Ausfällen oder Problemen für alle 

Kunden gegen gesonderte Vereinbarung; 
 

7. Erstreaktion bei technischen Defekten und Ausfällen innerhalb maximal 15 Minuten ab Eingang der 
Ausfallmeldung bei unserem Bereitschaftsdienst (Monitoring / Kundenmeldung) 

 
8. Verfügbarkeit der von uns angebotenen Dienste von durchschnittlich mind. 99,9% pro Jahr und 

Dienst. Unberücksicht für die „Nicht-Verfügbarkeit“ bleiben jedoch Zeiten, in denen unsere 
angebotenen Dienste aufgrund folgender Umstände für den Kunden nicht verfügbar waren: 

 
• planmäßige Wartungsarbeiten von macciato 
• Störungen an Kundeneinrichtungen, wie z.B. vom Kunden selbst bereitgestellte 

Zugangssysteme 
• Störungen, die vom Kunden zu vertreten sind 
• Störungen, die durch „höhere Gewalt“ (Erdbeben, Kriegsfall, ...) zu vertreten sind 

 
9. auf Wunsch anteilige Rückerstattung der monatlichen Tarifgrundgebühr, sofern die o.g. 

Verfügbarkeit im Jahresmittel unterschritten wird; 
 

10. regelmäßiger Ausbau der Serverkapazitäten, der Netzanbindung und sonstiger relevanter 
Ressourcen zur dauerhaften Sicherung der angebotenen Dienste und zur Vermeidung von 
Überlastungen oder Engpässen soweit möglich und wirtschaftlich sinnvoll; 

 
11. Nutzung redundanter Systeme soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll zur Minimierung 

des Ausfallrisikos; 
 

12. Nutzung qualitativ hochwertiger Komponenten und Systembestandteile (z.B. Cisco-Router, Intel-
Prozessoren) zur Minimierung des Ausfallrisikos; 

 
13. Absicherung der Serverfestplatten mittels RAID 1 (Datenspiegelung) zur Minimierung des 

Ausfallrisikos und zur Vermeidung von Datenverlust; 
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14. automatische Erstellung täglicher Backups aller Kundendaten mit einer Vorhaltedauer von bis zu 3 
Kalendertagen zur kostenfreien, automatischen Wiederherstellung Ihrer Daten bei durch uns 
verschuldetem Datenverlust; 

 
15. Unterbringung aller Server und Systemkomponenten in einem modernen Rechenzentrum mit 

Klimatisierung, Brandschutz, biometrische Zutrittskontrolle, gesicherter Stromversorgung und 
redundanter Außenanbindung an mindestens 2 Gebäudeseiten zur Minimierung des Ausfallrisikos; 

 
16. schnelle Bereitstellung von Entwickler-Kapazitäten für individuelle technische Arbeiten, 

Installationsservices und Skriptanpassung gegen gesonderte Berechnung gem. Preisliste; 
 

17. Möglichkeit, sämtliche Tarifleistungen individuell gem. Preisliste anzupassen 
 

 
Hinweise: 
 
Unser Kundenservice hilft Ihnen bei allen Fragen rund um unsere Angebote weiter. Bitte haben Sie 
jedoch Verständnis, dass wir die Hotline des Herstellers eines Fremdproduktes nicht ersetzen können. 
Ausgenommen von diesem SLA ist daher die Beratung bzgl. Fremdprodukten, soweit es sich nicht um 
Anfragen handelt, die mit den von uns angebotenen Leistungen unmittelbar zu tun haben. 
Wir stehen Ihnen dennoch gerne soweit wie möglich mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Bitte beachten Sie, dass SharedHosting-Angebote nicht in jedem Fall und für jedes Anwendungsgebiet 
geeignet sind und trotz hochwertigster Komponenten die technischen Leistungsressourcen nicht 
beliebig skalier- und erweiterbar sind. Auch sind plötzliche enorme Leistungsanforderungen aufgrund 
besonderer Vorkommnisse (z.B. Nennung der Kundendomain in einer beliebten Fernsehsendung) nicht 
immer vorhersehbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen und Problemen, damit wir gemeinsam mit 
Ihnen eine individuelle Lösung finden können. 
 
 
 
Stand: August 2007 
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