Klicke bitte über diesen Link zur Domainregistrierung:

https://angelina-schulze-verlag.de/domain
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Bei Auswahl kann man auch die de, com, info usw. ankreuzen,
um den Vergleich zu haben.
Ideal ist, wenn die .de noch frei ist oder sonst die .com oder .info,
ggf. geht auch die .net oder .eu, jedoch aus Googlesicht ist die de oder com am Besten.
Info geht auch noch.
Österreicher nehmen natürlich die .at und Schweizer die .ch als Domainendung.

Die freie und passende Domain dann hinten auf den blauen Button klicken
und auswählen (färbt sich dann grün).
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Und dann auf Weiter zur Bestellung klicken.

Dann den Tarif für das Webhosting auswählen und erstmal zur Tarifauswahl weiter
klicken. (Siehe roten Pfeil - dort auf den Button klicken!

Hier noch mal die Tarifansicht, die ich vorher man aufgerufen hatte,
um dir die wichtigen Infos zu zeigen.
Du solltest mindestens 64 MB bei dem memory-limit,
damit dann WordPress mit diversen Tools auch läuft.
Besser ist sogar mehr, da auch die Plugins (Hilfstools Speicher brauchen).
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Daher wenn du nur wenig Tools nutzen willst
reicht der Multi L Tarif der 3,99 pro Monat kostet.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, damit mehr Sachen möglich sind,
dann empfehle ich dir eher den Multi XL Tarif für derzeit 5,99 pro Monat zu nehmen.
Dies sind die Hostingkosten, die noch zu den monatlichen Domainkosten
(die ja 0,99 € bis 1,99 € je nach Domainendung liegen) dazukommen.
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Im Schritt 1 also nun entweder Multi L oder Multi XL als Hostingpaket auswählen.
Und dann weiter zum Schritt 2 klicken.

Im Schritt 2 werden dir noch mal die monatlichen Kosten für Domain und Hosting
aufgelistet. Dann weiter zum Schritt 3 klicken.

In den weiteren Schritten bitte deine Adresse und Zahlungsweise ausfüllen
und dann die Bestellung abschließen.
Wenn die Domain für dich freigegeben wurde, dann erhältst du auch eine Mail
mit Einloggdaten.
Um deine Webseite nun einzurichten brauchst du folgende Daten:
Du loggst dich ein, dann gehst zu „Meine Verträge“, wählst dann das Paket aus,
indem du auf die Nummer klickst und dann noch auf Zugänge.

Hier stehen nun die Daten zum Einrichten der Datenbank
und auch die FTP Zugangsdaten, die du brauchst
um den Inhalt auf deinen gemieteten Server zu laden.
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Bei Passwort sind Sterne, daher bitte auf den kleinen grauen Kreis dahinter klicken,
damit das Passwort sichtbar wird.

Unter „Meine Verträge“ (1) ﬁndest du auch die Experteneinstellungen (2).
Hier bitte mal klicken und überprüfen, ob dein Memory Limit auch auf den maximalen Wert
eingestellt ist.
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Beim Multi L
Vertrag
ist das 64M

und beim
Multi XL
Vertrag
ist es 96M

Zum Einrichten der Datenbank klickst du auf „Meine Verträge“ (1) und dann bei Zugänge
gleich oben den ersten grünen Button (2) anklicken.
Dann kommst du in diesen Bereich hier:

1) Klicke auf MySQL.
2) Optional noch einen Kommentar eingeben, es reicht aber auch auf Erstellen zu klicken.
3 und auch 4) Hier taucht nun deine neu angelegte Datenbank auf.
Bitte den Namen deiner Datenbank notieren, den brauchst du später.
5) Bitte auch den Benutzernamen für deine Datenbank notieren.
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6) Hier steht in der Regel localhost (auch notieren).
Jetzt brauchst du noch das Passwort zu deiner Datenbank.
Wenn es gleich mit angezeigt wird, dann bitte auch notieren.
Ansonsten gehen wir jetzt im nächsten Schritt zum Passwort ändern, damit du selbst eines
festlegen kannst.

Um das Passwort herauszuﬁnden bzw. auch zu ändern, kannst du wieder auf Datenbanken
klicken und dann im aufgeklappten Bereich darunter wieder auf MySQL klicken.
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Jetzt erscheint oben auch die Möglichkeit das Passwort zu ändern.
Klicke da bitte drauf.

Gib hier ein sicheres Passwort ein, also Buchstaben, zahlen und
Sonderzeichenmix und möglichst lang, also mehr als 8 Zeichen, damit es
schwer bis gar nicht knackbar ist.
Dies Passwort hier zweimal eingeben und dann auf Passwortändern klicken.
Und natürlich auf deinem Zettel für die Datenbank notieren.
Denn entweder brauchst du die Daten beim Einrichten deiner Webseite selbst
oder wir brauchen die, um die WordPress-Seite für dich einzurichten.

Dein Zertiﬁkat für deine Webseite bestellen und dann einrichten.
Bei Alfahosting hast du bei den Multi Verträgen bereits ein freies SSL Zertiﬁkat dabei.
Heißt du kannst kostenfrei deine Seite von http auf https umstellen, was für Google wichtig ist
und auch für den Datenschutz, wenn du Kontaktformulare oder Kommentarmöglichkeiten auf
deiner Webseite drauf hast bzw. haben willst.
Gehe wieder zu „Meine Verträge“ (1) und dann auf den Bereich Domain & SSL (2).

1) Domain & SSL anklicken
2) Auf Zertiﬁkat klicken.
3) Klicke um die Auswahl zu sehen.
4) Wähle nun Free SSL aus.
5) Setze den Haken bei AGB gelesen.
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6) Klicke auf den Button „Jetzt kostenlos anfordern“.

Sobald dein Zertiﬁkat genehmigt ist bekommst du eine Nachricht.
Du kannst auch nach 1-2 Tagen mal schauen, ob es schon da ist.
Sobald es vorhanden ist kannst du deine Domain entsprechend mit www und ohne www
auf das neue https umleiten.
Standartmäßig ist es nur mit http drin.

Klicke wieder auf den grünen Button beim Conﬁxx-Adminbereich.
Diesmal gehst du zu Tools (1) und dort zu Domain (2).
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Wenn es nur mit
Weiterleitung so ausschaut
wie hier, dann ist das
Zertiﬁkat noch nicht da!

Siehst du das SSL und http
dann kannst du das Zertiﬁkat
nun nutzen.
Klicke auf Ändern (gelbe 1).
Dann erscheint dies Fenster:
2) lasse nur den / stehen.
3) Hier einen Haken setzen.
4) Hier keinen Haken.

