
  
   

Checkdomain hilft Unternehmern mit Webinaren ins Netz 
 

Hosting und Domain für ein Jahr kostenfrei  
 

Lübeck. 22.04.2020. Das Lübecker Webhosting-Unternehmen checkdomain hilft Firmen in der 

Corona-Krise. Gewerbetreibende können ihre eigene Website mit intensiver Unterstützung der 
Internet-Profis erstellen und dann für zwölf Monate kostenlos ihren Kundinnen und Kunden zur 

Verfügung stellen. Das Angebot ist für Anfänger zugeschnitten: Grundlage für die Website-Erstellung 
ist ein Homepage-Baukasten, mit dem die Unternehmer ihren eigenen Auftritt in wenigen 
Schritten erstellen können. checkdomain berechnet keine Gebühr, sogar die Domain – also die 

Adresse der Website - ist ein Jahr lang gratis. Das Angebot kann auf Wunsch nach zwölf Monaten 
gekündigt werden, so dass kein Cent berechnet wird. Unternehmer, die das Angebot darüber hinaus 
nutzen möchten, können dies selbstverständlich weiter tun.   
 

checkdomain gibt Step-by-Step-Anleitungen per Video  
 

Der Homepage-Baukasten von checkdomain ist zwar selbsterklärend, wer aber bisher noch nicht viel 
mit dieser Materie zu tun hatte, bekommt von den Webseiten-Spezialisten 

eine weitreichende Unterstützung: Ab dem 27. April 2020 bietet checkdomain täglich Step-by-Step-
Webinare an, um die Unternehmer bestmöglich bei der Erstellung ihrer Webseite zu unterstützen. 

Auch diese Webinare sind kostenlos. Dazu Daniel Hagemeier, CEO der dogado group, zu der 
auch checkdomain gehört: „Getreu unserem Motto „echter Service“ haben wir überlegt, wie wir den 
Unternehmern schnell und einfach helfen können, um sich im Internet präsentieren zu können. Mit 

dem Homepage-Baukasten können nun Gewerbetreibende sich und ihre Dienstleistungen im Web 
anbieten. Und unsere Webinar-Reihe dazu gibt außerdem noch Hilfestellung. Wir hoffen, dass wir so 
ein kleines Stück in der Corona-Krise helfen können.“   
 

Gratis-Erstellung der Homepage zu gewinnen  
 

Als besonderen Clou hat sich das checkdomain-Team eine zusätzliche Verlosung überlegt: Während 

der Live-Webinare wird das Erstellen einer Webseite an einem konkreten Beispiel gezeigt. Die 
Beispielwebseite ist von einem der einhundert Teilnehmer. Wie Unternehmer an dieser zusätzlichen 
Verlosung teilnehmen können, erfahren sie in dem Blog des 

Unternehmens: https://www.checkdomain.de/blog/allgemein/endlich-online/. Die kostenlose Aktion 
von checkdomain richtet sich an Unternehmer, die bisher keine Webseite besitzen oder deren alte 
Webseite einen neuen Anstrich benötigt.   
 

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.checkdomain.de/homepage-erstellen/   
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Über die dogado-Gruppe  
Die dogado-Gruppe mit Sitz in Dortmund, Hannover, Halle (Saale) und Lübeck ist ein Cloud-Hosting-

Provider für Geschäftskunden. Nach der Gründung im Jahr 2001 verlegte sich das Unternehmen 
zunächst auf professionelle Hosting-Dienstleistungen und später als einer der ersten deutschen 

Spezialisten auf cloudbasierte Unternehmensangebote. Mit über 120 Mitarbeitern und den 

https://www.checkdomain.de/homepage-erstellen/


Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, AIXPRO und alfahosting bedient die Unternehmens-
gruppe mehr als 190.000 Kunden und gehört zu den führenden Hosting-Unternehmen in Deutschland.  
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https://www.facebook.com/checkdomain/   
https://twitter.com/checkdomainde  
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