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Weltmarktführer: united-domains
registriert die meisten Domains unter
.shop
Nach Informationen der .shop-Vergabestelle konnte der Starnberger DomainRegistrar united-domains gestern bei der Einführung der neuen DomainEndung .shop weltweit den besten Start hinlegen. Mit einer Erfolgsquote von
82 Prozent hat united-domains mit Abstand die meisten Domains registriert.
Das heißt: 82 Prozent aller eingereichten verbindlichen Vorbestellungen für
.shop konnten in Domain-Registrierungen umgewandelt werden. Damit baut
united-domains seine Marktführerschaft im deutschsprachigen Raum bei den
neuen Domain-Endungen weiter aus.

1 Million .shop-Registrierungen im ersten Jahr erwartet
Ein Ende ist nicht abzusehen: „Wir erwarten in den nächsten Tagen einen
großen Ansturm auf die attraktivsten Domainnamen unter .shop“, sagt Florian
Huber, Vorstandsvorsitzender der united-domains AG. Auch die Registry von
.shop GMO ist zuversichtlich: Sie rechnet im ersten Jahr mit 1 Million
Registrierungen. Hiro Tsukahara, CEO von .shop sagt dazu: „Der Rodeo Drive
in LA oder die Avenue des Champs Elysées in Paris werden auf Anhieb mit
Einkaufen assoziiert. Im gleichen Sinne zielen wir darauf ab, .shop zur
ultimativen Einkaufsadresse im Netz zu machen.“

.shop begehrteste neue Domain-Endung
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 bei united-domains 49,- € (inkl.
MwSt.). In diesem Preis ist bereits ein E-Mail-Paket enthalten. Der
Starnberger Registrar konnte im Vorfeld des Livegangs über 150.000
unverbindliche Vorbestellungen für .shop einsammeln. .shop ist damit die mit
großem Abstand begehrteste neue Domain-Endung in der Domain-Statistik
von united-domains.
Die neuen Domain-Endungen werden seit Februar 2014 sukzessive durch die
Internetbehörde ICANN eingeführt. Sie schaffen mehr Platz im Internet: Unter
.com oder .de sind kaum noch attraktive Namen frei oder müssen teuer über
den Sekundärmarkt erworben werden. In den nächsten Monaten folgt auch
das lang erwartete Adresskürzel .web.
Weitere Informationen zur .shop-Domain:
www.united-domains.de/shop-domain
Interview mit Hiro Tsukahara, CEO von .shop:
blog.united-domains.de/2016/08/shop-registry-interview-with-ceo-hirotsukahara/
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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