Die neue .shop-Domain ist da!
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.shop-Domain: united-domains startet mit
erster Registrierungsphase
•
•
•

.shop-Domains können ab sofort verbindlich vorbestellt oder von
Markeninhabern beantragt werden.
Der Domain-Spezialist united-domains bietet Vorzugsphase
(Early Access Program) für .shop an.
Ab 26. September 2016 ist .shop allgemein verfügbar (General
Availability).

.shop ist die bisher wertvollste neue Domain-Endung. Die japanische Registry
GMO sicherte sich den Zuschlag für .shop bei einer ICANN-Auktion für US$
41,5 Millionen. Der Starnberger Domain-Spezialist united-domains gehört

nun zu den ersten Registraren weltweit, die verbindliche Vorbestellungen für
.shop ermöglichen. Außerdem können bei united-domains Markeninhaber
bereits jetzt ihre .shop-Domain beantragen.
Die neue .shop-Domain ist die ideale Endung für den E-Commerce und
ermöglicht passgenaue Internetadressen wie „www.zalando.shop“,
„www.ebook.shop“ oder „www.yoga.shop“. Die jährliche Registrierungsgebühr
für Standard-Domains unter .shop beträgt 49,- € (inkl. MwSt.). In diesem Preis
ist bereits ein E-Mail-Paket enthalten.
„Das Interesse für .shop ist sehr groß. Wir werden daher für .shop auch eine
Vorzugsphase, das sogenannte Early Access Program, anbieten. Dies
ermöglicht unseren Vorbestellern, begehrte Keyword-Domains schon vor der
allgemeinen Verfügbarkeit zu registrieren“, sagt Florian Huber,
Vorstandsvorsitzender der united-domains AG. „Wir bieten somit als einer der
wenigen großen Registrare in Deutschland alle Registrierungsphasen der
neuen .shop-Domain an.“
united-domains konnte bereits über 150.000 unverbindliche Vorbestellungen
für .shop einsammeln. .shop ist damit die mit großem Abstand begehrteste
neue Domain-Endung in der Domain-Statistik des Starnberger Registrars.
Weitere Informationen zur .shop-Domain:
www.united-domains.de/shop-domain
So optimieren Sie Ihre Erfolgsaussichten beim Start der .shop-Domain:
blog.united-domains.de/2016/07/bessere-erfolgschancen-beim-start-dershop-domain
Domain-Statistik:
www.united-domains.de/neue-top-level-domain/domain-statistik

Über united-domains AG
Die besten Adressen fürs Web: Die united-domains AG mit Sitz in Starnberg
bei München ist mit mehr als 1,6 Millionen registrierten Domains und mehr
als 300.000 zufriedenen Kunden einer der führenden Domain-Registrare in
Europa. Zu ihren Kunden zählen renommierte Unternehmen wie TUI,

DekaBank, Germanwings und RTL interactive. Sie können Ihre Adressen aus
rund 700 verschiedenen Domain-Endungen von .ag wie Antigua bis .za für
Südafrika auswählen.
Die united-domains AG wurde im August 2000 von Florian Huber, Alexander
Helm und Markus Eggensperger gegründet und beschäftigt rund 90
Mitarbeiter an den Standorten Starnberg und Boston (USA). Seit Ende 2008
gehört united-domains zur 1&1-Gruppe.
Weitere Informationen auf www.united-domains.de oder in unserem
Newsroom unter newsroom.united-domains.de.
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