PageSpeed Insights

Mobile

55 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

Komprimierung aktivieren
Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das
Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermöglichen Sie die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um
138,6 KB (80 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9
könnten 71,4 KB (84 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/ könnten 28,8 KB (78 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/weathericons/css/weather-icons.min.css könnten 22,2 KB (85 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/vrview/build/vrview.min.js
könnten 10,5 KB (63 %) eingespart werden.

Mobile

Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/templates/js/jquery.mobile.custom.min.js könnten 5,8 KB (64 %) eingespart
werden.

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1/elefant_frei.1900x950.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.400x250.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.720x400.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1030/wp_20150810_09_02_04_pro.720x400.jpg
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1039/100_5985.720x400.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/ms-icon-150x150.400x120.png (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/ms-icon-310x310.130x32.png (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/seigaiha.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/vichy_2x.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/vrview/build/vrview.min.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/weather-icons/css/weather-icons.min.css (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/templates/images/progress.gif (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/templates/js/jquery.mobile.custom.min.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)

Mobile

https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadReCaptchaCallback&render=explici
t (5 Minuten)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In our test, your server responded in 1,5 Sekunden.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our
recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the
most time.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 8 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern
Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://cdn.jsdelivr.net/combine/npm/pickadate@3.5.6/lib/compressed/themes/classic.min.css
,npm/pickadate@3.5.6/lib/compressed/themes/classic.date.min.css,npm/bootstrap@3.3.7/dis
t/css/bootstrap.min.css,npm/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap-theme.min.css,npm/animat
e.css@3.5.2/animate.min.css,npm/hover.css@2.1.1/css/hovermin.min.css,npm/cookieconsent@3.0.4/build/cookieconsent.min.css
http://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@4.7.0/css/font-awesome.min.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300&subset=latin,greek-ext,greek
http://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:700&subset=cyrillic,cyrillicext,devanagari,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese

Mobile

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.carousel.min.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.theme.default.min.css
http://srilanka-ferien.net/site/assets/weather-icons/css/weather-icons.min.css
http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 99,4 KB (21 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.720x400.jpg könnten 43,3 KB (23 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1039/100_5985.720x400.jpg könnten 26,5 KB (20 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.400x250.jpg könnten 16,1 KB (24 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1030/wp_20150810_09_02_04_pro.720x400.jpg könnten 12,4 KB
(17 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/msicon-150x150.400x120.png könnten 1 KB (11 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/msicon-310x310.130x32.png könnten 175 Byte (11 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

CSS reduzieren

Mobile

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen
und Parsen beschleunigt werden.

Reduzieren Sie CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 13,2 KB (16 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9
könnten 13,2 KB (16 %) eingespart werden.

HTML reduzieren
Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts
und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

Reduzieren Sie HTML für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 8,7 KB (24 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://srilanka-ferien.net/ könnten 8,7 KB (24 %) eingespart
werden.

3 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Zielseiten-Weiterleitungen

JavaScript reduzieren
Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScriptRessourcen

Sichtbare Inhalte priorisieren

Mobile

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte

99 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer
sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, diese Links oder
Schaltflächen zu vergrößern, um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise
zusätzlichen Abstand.
Die Schaltfläche oder der Link <div class="cc-window cc-f…de--1762072787">This website
u…rn moreGot it!</div> liegt nahe an 1 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a class="full-screen-button"> liegt nahe an 1 anderen
(final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="/de/ferien-haus/" class="room hoverzoom">Haus</a> liegt nahe an 1 anderen (final).

4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden
Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf
vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, Plug-ins zu
vermeiden.

Darstellungsbereich konfigurieren
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Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht
eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur Konfiguration von
Darstellungsfeldern.

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich
Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über
die Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich.

Lesbare Schriftgrößen verwenden
Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur Verwendung lesbarer Schriftgrößen.

Desktop

72 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

Komprimierung aktivieren
Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das
Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermöglichen Sie die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um
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138,6 KB (80 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9
könnten 71,4 KB (84 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/ könnten 28,9 KB (78 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/weathericons/css/weather-icons.min.css könnten 22,2 KB (85 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/vrview/build/vrview.min.js
könnten 10,5 KB (63 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/templates/js/jquery.mobile.custom.min.js könnten 5,8 KB (64 %) eingespart
werden.

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1/elefant_frei.1900x950.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.400x250.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1030/wp_20150810_09_02_04_pro.400x250.jpg
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1039/100_5985.400x250.jpg (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/ms-icon-150x150.400x120.png (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/ms-icon-310x310.130x32.png (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
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http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/seigaiha.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/vichy_2x.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/vrview/build/vrview.min.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/assets/weather-icons/css/weather-icons.min.css (Ablaufdatum
nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/templates/images/progress.gif (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://srilanka-ferien.net/site/templates/js/jquery.mobile.custom.min.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadReCaptchaCallback&render=explici
t (5 Minuten)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In our test, your server responded in 0,45 Sekunden.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our
recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the
most time.

CSS reduzieren
Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen
und Parsen beschleunigt werden.

Reduzieren Sie CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 13,2 KB (16 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9
könnten 13,2 KB (16 %) eingespart werden.
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HTML reduzieren
Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts
und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

Reduzieren Sie HTML für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 8,7 KB (24 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://srilanka-ferien.net/ könnten 8,7 KB (24 %) eingespart
werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 8 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern
Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://cdn.jsdelivr.net/combine/npm/pickadate@3.5.6/lib/compressed/themes/classic.min.css
,npm/pickadate@3.5.6/lib/compressed/themes/classic.date.min.css,npm/bootstrap@3.3.7/dis
t/css/bootstrap.min.css,npm/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap-theme.min.css,npm/animat
e.css@3.5.2/animate.min.css,npm/hover.css@2.1.1/css/hovermin.min.css,npm/cookieconsent@3.0.4/build/cookieconsent.min.css
http://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@4.7.0/css/font-awesome.min.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300&subset=latin,greek-ext,greek
http://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:700&subset=cyrillic,cyrillicext,devanagari,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.carousel.min.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.2.1/assets/owl.theme.default.min.css
http://srilanka-ferien.net/site/assets/weather-icons/css/weather-icons.min.css
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http://srilanka-ferien.net/site/templates/css/main.css?v=3.9

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 32,5 KB (21 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1001/100_6137.400x250.jpg könnten 16,1 KB (24 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1039/100_5985.400x250.jpg könnten 10,2 KB (21 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://srilankaferien.net/site/assets/files/1030/wp_20150810_09_02_04_pro.400x250.jpg könnten 5 KB
(18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/msicon-150x150.400x120.png könnten 1 KB (11 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://srilanka-ferien.net/site/assets/files/1137/msicon-310x310.130x32.png könnten 175 Byte (11 %) eingespart werden.

3 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Zielseiten-Weiterleitungen

JavaScript reduzieren

Desktop

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScriptRessourcen

Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte
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