TRENDKRAFT steht unter einer DDOS-Attacke
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Heute den 16.08.2018 hat das Rechenzentrum unseren Server, auf dem das PR-Presseportal
TRENDKRAFT gehostet wird, vom Netz genommen.
Grund dafür war eine großangelegte DDoS-Attacke (https://de.wikipedia.org/wiki/Denial_of_Service)
wegen einer Pressemitteilung, die auch auf anderen Presseportalen zu finden ist. Laut unbestätigten
Angaben wurden auch weitere Presseportale offline geschaltet. Der Angriff scheint im Moment vorbei zu
sein, dies kann sich jedoch leider wiederholen.
Wie es scheint wird das PR-Presseportal TRENDKRAFT durch immer größer werdende Popularität und
Attraktivität eine Zielscheibe für illegale Angriffe. Für uns ist es sogar eine Bestätigung, dass unsere
Relevanz im Internet so gewachsen ist, dass auch wir im Visier stehen. Es bestätigt uns, dass der
Ausbau der Plattform das Richtige ist und wir uns auf einem guten Weg befinden eine entscheidende
Rolle unter kostenfreien PR-Presseportalen einzunehmen.
Damit die Seite nicht kompromittiert werden könnte und/oder die Besucher nicht unnötig strapaziert
werden, wurde der gesamte Server aus dem Netz genommen.
Unsere Plattform war knapp 2.5 Stunden offline, wir bitten um Entschuldigung für entstandene
Unannehmlichkeiten.
Die Redaktion.
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TRENDKRAFT stellt ein Kommunikationswerkzeug für KMUs, PR-Agenturen und Institutionen für die
tägliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Wir verbreiten Ihre Unternehmensnachrichten
und Pressemitteilungen direkt an die Zielgruppen. Streuen die Meldungen über unser
Nachrichtennetzwerk und informieren automatisiert unsere zahlreichen Kontakte über Social Media.
Unser Kernprodukt ist die Veröffentlichung, Verbreitung, Archivierung und die zeitgemäße Präsentation,
auch auf mobilen Geräten, von Ihren Presseinhalten
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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