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.berlin – Die neue Hauptstadtadresse
auf den Punkt gebracht
Quick-Info
Quick-Info
Die ersten Websites unter der neuen Top Level Domain (TLD)
„.berlin“ werden voraussichtlich im Winter 2013/2014 im World Wide
Web zu sehen sein. Berliner und Berlin-nahe Unternehmen können
ihre neue Hauptstadt-Domain auf dem Portal „www.dotberlinregistrierung.de“ kostenlos vorregistrieren und sich über den Stand
des Registrierungsverfahrens informieren.

Heute ein wertvolles Gut:
die perfekte Domain.

Die
Die neue
neue TLD
TLD .berlin
.berlin bietet
bietet
 sympathischen
sympathischen Bezug
Bezug zu
zu

Berlin
Berlin (Hauptstadtregion)
(Hauptstadtregion)

 neue
neue Chancen
Chancen auf
auf aussageaussage-

kräftigere
kräftigere Webadressen
Webadressen

 besseres
besseres SEO-Ranking
SEO-Ranking bei
bei

Berlin-nahen
Berlin-nahen Webinhalten
Webinhalten

Vor-Registrierung
Vor-Registrierung unter:
unter:
www.dotberlin-registrierung.de
www.dotberlin-registrierung.de

Gute, aussagekräftige Domain-Namen mit der Endung „.de“ oder „.com“
sind rar bzw. sehr teuer geworden. Für neue Geschäftsfelder oder
Unternehmensgründungen ist der der passende Domain-Name als
Aushängeschild für Online-Auftritt mit guter eMail-Adresse ein Schlüssel
zum Erfolg.

Wer braucht .berlin?
•

Unternehmen in Berlin
Unternehmen in Berlin erreichen mit einer .berlin-Domain lokal
und überregional eine bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen.

•

Firmen, Shops und Organisationen mit Berlin-Bezug
Sie erzielen einen deutlichen Imagegewinn, betonen ihre
Verbundenheit zu Berlin und verbessern ihre Aussenwirkung.

•

Öffentliche Berliner Einrichtungen
Die eindeutige, kurze und verständliche Adressen hat eindeutig
einen Mehrwert für Bürger und Besucher der Stadt.

•

Privatpersonen aus Berlin
Menschen mit dem „Ick bin een Berliner"-Feeling können ihre
Nähe zur Stadt Berlin zum Ausdruck zu bringen.

Welche Vorteile bietet .berlin?
Die neue Top Level Domain hat mehr als nur den Mitnahme-Effekt des sympatischen Berlin-Image:
Neue Unternehmen und Produkt-Ideen sowie Bestandsprojekte erhalten neue Chancen für attraktive
Internetadressen und besseres Suchmaschinen-Marketing. Aus „steuerberater-amueller-berlin.info“
wird z.B. „steuerberater-mueller.berlin“.

Wo und wie bekommt man .berlin?
Die neuen Berliner Domains können unter www.dotberlin-registrierung.de registriert werden.
Selbstverständlich gibt es rechtzeitig vor der offiziellen Registirerung ein verbindliches Angebot mit
Rücktrittsmöglichkeit. Bis zur offiziellen ICANN-Zulassung ist der Service kostenlos, und erst nach
erfolgreicher Eintragung werden Registrierungsgebühren fällig.
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Direktmail: uwe.stache@bb-one.net
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Tipps für die Praxis
Die neue Top Level Domain .berlin ist da – und nun? Drei wesentliche
Arbeitsschritte stehen an, bevor Sie die neuen Chancen für Ihr
Unternehmen, Produkt oder Thema die passenden Domains sinnvoll
und optimal ausnutzen können.
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Alle Anforderungen klar? Offene Fragen?
Erfahren Sie mehr zur .berlin-Registrierung und anderen neue Top Level Domains, lassen Sie sich
beim Schnüren Ihres individuellen Domain-Pakets unterstützen, fragen Sie nach ergänzenden
Möglichkeiten für ein verbessertes Suchmaschinen-Marketing. Wir sind bereit.
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