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ÜBERSICHT: 10 WICHTIGE HOMEPAGE-BAUKASTEN-ANBIETER
Anbieter 1&1 Cabanova DomainFactory Jimdo

Produkt MyWebsite PLUS Business Business JimdoBusiness

Preis 9,99 Euro für 12 Monate 
danach 19,99 Euro mtl.

8,32 Euro mtl. (Laufzeit 1 Jahr) 9,99 Euro mtl. (Laufzeit mtl.) 15 Euro mtl. (Laufzeit 1 Jahr)

Werbefreiheit ja ja ja ja

eigene Domain ja  (dauerhaft kostenlos) ja (1. Jahr kostenlos) ja (1. Jahr kostenlos) ja (1. Jahr kostenlos)

Adsense ja ja ja ja

Shop Zusatz-Paket inkl. Shop für 3 Produkte per Upgrade ja

Blog ja nein ja ja

Formulare ja ja ja ja

Newsletter ja nein nein nein

HTML ja ja ja ja

Speicherplatz unbegrenzt 5 GB 10 GB unbegrenzt

App Store nein nein nein ja

Serverstandort Deutschland Deutschland Straßburg/Köln Deutschland

Designvorlagen ca. 350 ca. 200 ca. 100 ca. 40 (laut Website bis zu 100)

Statistiken ja nein ja ja

SEO ja ja ja nein

Backup ja ja ja ja

Support sehr gut sehr gut noch gut (kein Chat) sehr gut

Menüebenen 3 1 3 3

Pluspunkte Designvorlagen; Textvorlagen; 
20 Mio. Archivbilder; Domain 
dauerhaft kostenlos; Support / 
Live Chat; eigenes Newsletter-
Tool

Umfang an Domains; Umfang  
an Widgets, schneller und  
kompetenter Telefon-Support

60 Tage testen, monatlich 
kündbar (große Flexibilität), keine 
Einrichtungsgebühr; sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis

App Store; Support; Shop; Jimdo Dolphin

Minuspunkte Einrichtungsgebühr; der sog. 
Translator ist nur sehr bedingt 
zu empfehlen

Zahlungsgebühr; Designvorlagen 
etwas veraltet; Bilderdatenbank 
angestaubt; nur eine Menüebene

Help Desk in Englisch; Support 
ausbaufähig; Shop-Funktion ist 
teuer

20 Euro für die Domain ab dem 2. Jahr;  
Designvorlagen können nicht zu 100 
Prozent benutzt werden und  muten  
z.T. leicht veraltet an

Fazit die Baukastenstruktur gibt viel 
vor, ohne den User dabei einzu-
schränken oder zu überfordern; 
das Arbeiten ist intuitiv und 
einfach, das Ergebnis modern

Unser Rundum-Sorglos-Sieger

der Baukasten ist gut geeignet, 
um mit eigenem Dazutun (die 
Vorlagen muten wenig modern 
an) eine Website mit anständiger 
Grundausstattung zu bauen

der Baukasten entspricht im  
Großen und Ganzen dem von 
1&1 mit allen seinen Vorzügen; 
das Ergebnis überzeugt trotz 
kleiner Schwächen (Sprache)

Unser Preis-Leistungs-Sieger

ohne Vorkenntnisse kommt man leicht  
und fast problemlos zu einer sauber  
strukturierten Website

one.com STRATO web4business webnode Weebly WIX.com

Homepage-Baukasten 
Premium

Homepage-Baukasten 
Pro

Business Plus Standard Business Unlimited

3,82 Euro mtl. (1. Jahr)  
danach 7,65 Euro mtl.

10 Euro mtl. 
(Laufzeit mtl.)

29,90 Euro mtl.  
(Laufzeit mtl.)

9,95 Euro mtl.
(Laufzeit 1 Jahr)

23 Euro mtl.  
(Laufzeit 1 Jahr)

12,42 Euro mtl.  
(Laufzeit 1 Jahr)

ja ja ja ja ja ja

nein 2 ja ja (1. Jahr kostenlos) ja (1. Jahr kostenlos) ja (1. Jahr kostenlos)
(keine .de)  

ja ja nein bedingt ja ja

per Upgrade per Upgrade per Upgrade Zusatz-Paket ja per Upgrade

ja ja nein ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

nein nein nein nein ja nein

ja ja ja ja ja ja

25 GB 30 GB k.A. 2 GB unbegrenzt 10 GB

nein nein nein nein ja ja

Dänemark, USA Deutschland k.A. k.A. k.A. k.A.

ca. 75 ca. 200 ca. 80 ca. 80 ca. 50 ca. 500

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja ja nein ja ja bedingt

sehr gut gut gut gut gut gut

> 3 3 2 2 > 3 2

günstigster Preis;   
kompetenter und  
schneller Live Chat

2 Domains inkl.;  
Server in Deutschland

sehr hoher Branchenfokus, 
gut vorgefertigte Texte 
(rechtssicher); gut aufge-
baute Designvorlagen;  
Impressumsgenerator

gut und intuitiv zu bedienen über 200 Apps; Newsletter; 
Designvorlagen sind gut  
individualisierbar; Shop inkl.

keine Einrichtungs-
gebühr; App Store;  
sehr viele Design- 
vorlagen und Widgets; 
schier grenzenlose 
Gestaltungsoptionen

keine Domain inklusive;  
keine kostenlosen Bilder; 
Rechtssicherheit der 
Angebote?; Gebühr

Einrichtungsgebühr; kein 
App Store; rudimentäre 
Analysemöglichkeiten; 
Experten-Hotline extra

wenig intuitiv; einschränkte 
gestalterische Freiheiten; 
Bilder-Datenbank mutet 
etwas veraltet an

Widgets nur per HTML-Code; 
vorgegebene Basistexte sind 
eher Blindtexte

Erklärvideos und Hilfeseiten 
in Englisch; Rechtssicherheit 
der Angebote?

keine .de-Domain; 
Serverstandorte?;  
Rechtssicherheit der 
Angebote?

Günstige Lösung mit 
eingeschränkten Möglich-
keiten; bietet vergleichs-
weise wenig gestalteri-
schen Spielraum bei der 
Website-Gestaltung

gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis; bietet eine 
einfache Lösung, die  
aber im Detail (Services) 
ausbaufähig ist

ohne allzu große Ansprüche 
kommt man hier zu einem 
ordentlichen Ergebnis; das 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist aus unserer Sicht dabei 
aber nicht wirklich optimal

ein Baukasten, der ein 
ansehnliches Ergebnis in 
überschaubarer Zeit liefert, 
ohne dabei im Detail  
begeistern zu können

ein guter Baukasten,  
aber die Fragen nach der 
Kompatibilität mit dt. Recht 
bleiben offen (insbesondere, 
wenn man bspw. den Shop 
nutzen will)

ein Kreativ-Tool für alle, 
die sich selbst gestalte-
risch austoben wollen 
und ggf. Vorkenntnisse 
mitbringen

Unser Kreativ-Sieger

Quelle: eigene Recherchen, Stand: Jan. 18


