
 
 
 
 
 
 

 

 

netcup erneut Webhoster des Jahres 
 
netcup holt ersten Platz in den Kategorien V-Server, Domains und Managed-Server bei 
HOSTtest Leser-Voting 2019 
 
 
Werther, 16.10.2019: Der Webhosting-Anbieter netcup wurde von HOSTtest als Webhoster des Jahres 2019 in 
den Kategorien V-Server, Domains und Managed-Server ausgezeichnet. netcup konnte damit zum bereits 5. Mal 
in Folge bei der Auszeichnung überzeugen. 
Die Gewinner der Auszeichnung werden nicht durch eine Jury bestimmt, sondern mittels Leserbefragung, was 
für netcup eine besondere Auszeichnung darstellt. Beinahe 15.000 Stimmen wurden abgegeben, womit das 
Voting eine der bedeutendsten User-Votings in der Branche ist. 2019 konnte HOSTtest einen Stimmenrekord 
erzielen. 
Neben der Auszeichnung als Webhoster des Jahres 2019 in den oben genannten Kategorien, konnte netcup 
ebenfalls in der Kategorie Webhosting den 2. Platz belegen. 
 
 „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und freuen uns sehr über das 
erfolgreiche Abschneiden beim User-Voting von HOSTtest“, reagiert Felix Preuß, Geschäftsführer der netcup auf 
den Erfolg  und ergänzt: „Gerade die Auszeichnung in den Kategorien V-Server und Manged-Server zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch im kommenden Jahr daran arbeiten, unseren Werten 
treu zu bleiben und unsere Produkte qualitativ hochwertig und zu fairen Preisen anbieten zu können.“ 
  
Über HOSTtest 
HOSTtest stellt eine Plattform rund um das Thema Webhosting Vergleich dar. Dabei können Interessenten aus 
mehr als 800 Webhostern den für sie passendsten Webhoster anhand von Erfahrungsberichten und Angeboten 
auswählen. 
Alle registrierten Webhoster werden verschiedenen Tests und Vergleichen unterzogen, um die Top 20 
Deutschlands zu repräsentieren. Diese werden monatlich mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Einmal jährlich 
wählt HOSTtest im Leser-Voting den Webhoster des Jahres in neun Kategorien. Weitere Infos: www.hosttest.de 
 
Über netcup 
Seit über 17 Jahren bietet netcup qualitativ hochwertige Dienstleistungen rund um die Bereitstellung und 
Betreuung von Domains, Webhosting-Accounts und Servern. 2008 in die netcup GmbH aufgegangen, betreut 
der in Karlsruhe ansässige Internet Service Provider mittlerweile über 100.000 Kunden – darunter 
Privatpersonen und namhafte Unternehmen. Sie profitieren von dem breiten Produktportfolio und den hohen 
Qualitätsstandards von netcup, die durch zahlreiche unabhängige Tests bestätigt wurden. Als umweltbewusster 
ISP setzt die netcup GmbH, die Mitglied der RIPE, DENIC und im eco ist, zudem auf 100% Ökostrom.  
 
Im Mai 2019 wurde netcup mit PLATIN bei den Hosting Awards ausgezeichnet. netcups Kundenhotline wurde 
von der CHIP 2018 mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Weitere Infos: www.netcup.de  
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