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 119,5 Mio.

ETWA 800 NICHT FREI 
REGISTRIERBARE nTLDs
z.B. MARKEN-TLDs WIE

.amazon

ÜBER 500 nTLDs FÜR 
DIE FREIE REGISTRIERUNG

Die Welt der Domains vor den 
neuen Top-Level-Domains

Die neue Welt der Domains 

Die neuen TLDs

Ab wann sind die neuen TLDs 
offiziell zu haben?

Das bringen uns die neuen TLDs

.berlin: Q1 2014 | .koeln: Q2 2014 | .nrw: Q3 2014
.shop .web .online: 2015

vergibt die Domain an den Registranten, dessen Bestellung als Erste eingeht. 

übermittelt die Bestellung
bei Vergabestart an die Registry.

informiert Registranten,
ob ihm die Domain zugeteilt wurde.

bestellt Wunschdomain
bei Registrar, wie z.B. STRATO. 

informiert den Registrar, ob sein
Kunde die Domain bekommt.

Wie erhöhe ich die Chancen 
auf meine persönliche 

Wunschdomain?

Neue TLDs - von der Bestellung
zur Wunschdomain

REGISTRANT DOMAININHABER

REGISTRY REGISTRY

REGISTRAR REGISTRAR

Die ICANN reguliert alle nTLDs weltweit. Sie entscheidet, 
welche nTLD von welcher Registry verwaltet wird. 

.tk
kostenlose 

Länderdomain 
von Tokelau –

Insel im Südpazifik

1. In Wunschlisten
nach nTLDs stöbern und

für Domain-Namen 
entscheiden

2. Domain-Namen
in Wunschlisten ein-

tragen, um Bestellstart
nicht zu verpassen

wunschdomain

3. Bei mehreren
Hostern verbindliche
Bestellung auslösen,

 um Chancen zu erhöhen

jetzt
bestellen

Viele neue freie Adressen im Internet

Kurze Namen für lokale Werbung 
Individuelle Adressen für Hobbys und Freizeit 

Top-5-TLDs
112.231.162

21.147.351

15.592.379

15.231.487

10.550.763

.shop .online .web .berlin .bayern

.berlin
.ruhr

.koeln
.hamburg

.nyc
...

Regional

.shop 
.gmbh

.kaufen
.store

.versicherung
...

Business

.music
.family
.sport

.art
.reisen

...

Freizeit

.cool
.jetzt
.you

.wow
.top

...

Trend

Die gefragtesten nTLDs bei STRATO

Die Exoten bei STRATO

Quellen: verisigninc.com, denic.de, icann.org, STRATO, shopping.de, t-online.de    

Länderkürzel-
Top-Level-Domains

(ccTLDs)

generische
Top-Level-Domains

(gTLDs)

.cymru {Walisisch für Wales} 
.rsvp {Abkürzung von répondez s'il vous plaît „bitte antworten Sie“}

.voto {Spanisch für Wählerstimme}

.bike
.clothing

.guru
.holdings

.plumbing
.singles

.ventures

.camera
.equipment

.estate
.gallery

.graphics
.lighting

.photography

.diamonds
.enterprises

.tips
.voyage

.ruhr.construction
.contractors

.directory
.kitchen

.land
.technology

.today

über 240

.de

22

.com

.tk

.de

.net

.uk

www.welt-der-domains.info

.com

.info
.biz

13 Mio.
US-Dollar

(9,6 Mio Euro)
1,96 Mio.

Euro

SEX.comSHOPPING.de
Teuerste Domain


