
Die neuen Domainendungen kommen - ab Anfang Februar können die ersten  

neuen Top Level Domains von jedermann registriert werden. Die Preise  

stehen jetzt für einige Endungen fest: Bereits ab 14,88 Euro pro Jahr  

können sich Nutzer beim Domain- und Webhosting-Unternehmen checkdomain  

zum Beispiel Domains mit der neuen Endung .bike sichern. 

Ab wann sind die Preise gültig? 

"Der Starttermin für die ersten neuen Domainendungen ist bei uns der 5.  

Februar 2013", erklärt Johannes Herold, Geschäftsführer von  

checkdomain. Bereits am 29. Januar beginnt ein sogenanntes Early Access  

Programm, bei dem einmalige Extra-Gebühren für die Registrierung  

anfallen. Diese liegen an Tag 1 bei rund 10 000 US-Dollar pro Domain,  

an Tag 2 dann bei 2650 US-Dollar und an Tag 3 bei gut 1000 US-Dollar.  

checkdomain hat sich bewusst gegen eine Teilnahme an diesem Verfahren  

entschieden und bietet allgemeine Registrierungen deshalb erst ab dem  5. Februar an. 

Beginnt die verbindliche Registrierungsphase für eine neue  

Domainendung, werden Kunden, die eine Vorbestellung getätigt haben,  

natürlich rechtzeitig informiert. Dann kann entschieden werden, ob sie  

die vorbestellte Domain wirklich registrieren wollen. Kosten fallen nur  

dann an, wenn checkdomain die gewünschte Domain erfolgreich bei der  

Vergabestelle registrieren kann - dafür gibt es leider keine Garantie. 

Was kosten die neuen Top Level Domains? 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Preise der Endungen stark. Die  

nTLDs .photography gibt es bei checkdomain beispielweise für 14,88 Euro  

jährlich. Die Endung .singles kostet 39,00 Euro im Jahr. Für .holdings,  

und .ventures sind jeweils 69,00 Euro jährlich fällig. Alle Preise  

verstehen sich inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.  

checkdomain liegt damit bei allen Endungen deutlich unter den Preisen  

der Konkurrenz. Einen aktuellen Überblick über alle Preise finden Sie  

auf unserer Webseite www.checkdomain.de. 

Weitere Informationen 

... rund um die neuen Top Level Domains finden Sie im checkdomain-Blog. Außerdem  

steht unser Team gerne für Medienanfragen, Interviews und Experten-Tipps zur  

Verfügung.

checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Deutschland 
Tel.: +49 (0)451-709970, Fax: +49(0)451-7099727, presse@checkdomain.de, www.checkdomain.de

http://www.checkdomain.de/

	Ab wann sind die Preise gültig?
	Was kosten die neuen Top Level Domains?
	Weitere Informationen

