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Fury
hoch 3
Aller guten Dinge sind
drei, deshalb lassen es
Fury In The Slaughterhouse zum 30-jährigen
Jubiläum gleich drei
Mal krachen: Die Lokalmatadore rocken die
TUI-Arena am 10., 11.
und 12. März. Zwei der
Konzerte sind Zusatzshows, weil die riesige
Nachfrage einfach nicht
abreißt. 2008 verabschiedete sich die Band
um die Gebrüder Wingenfelder lautstark und
schloss kategorisch aus,,
jemals wieder gemeinsam auf der Bühne zu
stehen. Dann luden
Fury 2013 zum „Klassentreffen“ auf die
Plaza: eine Band - eine
Stadt – EIN Konzert.
Das war wohl nichts,
stattdessen jetzt drei
Shows in Folge. Resttickets gibt es unter
0511/ 1212 3333 .

Die Hosting-Spezialisten von der Plaza
Profihost: Digitalisierung made in H

Expo Lounge in der Presse-Lounge des Deutschen
Pavillons. Profihost hatte
eingeladen. Knapp 20
Gäste diskutierten angeregt über Datensicherheit
und netzwerkten.

Wenn man Onlineshops und
große Internetseiten digital an surft, liegt die technische Platt form in vielen Fällen in Hanno ver. Die Profihost AG ist einer
der zentralen Player im Hos tingbereich. Das 1998 gegrün dete Unternehmen hat sich als
Dienstleister fest am Markt eta bliert und agiert vornehmlich im
deutschsprachigen Raum.
Profihost ist
e i n u n a bhängiger
Dienstleister,
i n h a b e rg eführt und zu
100 Prozent
in Deutschland zuhause - und die
Server für
die Cloudlösungen ste-

v.i.s.d.p.:

hen quasi in
der Nachbarschaft. Gerade
in Zeiten von
unsicherem
Datenschutz
ist das ein
entscheidender Mehrwert
für viele Unternehmen,
die zwar ihre
IT-Prozesse in
die Cloud auslagern wollen,
aber einen Dienstleister suchen,
dem sie voll und ganz vertrauen.
Seit 2014 residiert Profihost im
Deutschen Pavillon - und expandiert. Cloud-Spezialist Philipp Reger stellte das Unternehmen als Referent der Expo
Lounge als kleinen Vorgeschmack auf die CeBIT vor.

Bundeswehr fliegt
Plaza an
Übung oder verflogen? So genau weiß das keiner. Montagvormittag kreiste ein Hubschrauber der Luftwaﬀe über
der Plaza und landete wieder
und wieder. Außer viel Lärm und
„Rotorwind“ war da nichts…
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