
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  

.BERLIN bis .RUHR – .ACADEMY bis .UNO: 22 neue TLDs 
starten im März in die General Availability 

Im März gehen fast zwei Dutzend neue Domain-Endungen online. Darunter sind auch zwei 
TLDs aus Deutschland, die schon einige namhafte Kunden für sich gewinnen konnten.    

(Regensburg, 13. März 2014) – Für 22 neue Domain-Endungen beginnt im März 2014 die 
General Availability. Nach dem Start von 26 neuen Top-Level-Domains im Februar haben 
Internetnutzer damit die Wahl zwischen 48 neuen Endungen. 
 
Aus deutscher Sicht sind besonders die regionalen TLDs .RUHR und .BERLIN interessant. 
Während .BERLIN nach nur einer vierwöchigen Sunrise-Phase am 18. März direkt in die 
General Availability einsteigt, räumt .RUHR noch bis zum 27. März Unternehmen und 
Privatpersonen aus dem Ruhrgebiet die Möglichkeit ein, sich während der Ruhr-Phase 
bevorrechtigt Domains zu sichern. 
 
Zum Start der zwei TLDs haben erste große deutsche Unternehmen angekündigt, mit den 
neuen Endungen zu arbeiten. Unter www.bild.ruhr ist inzwischen die digitale 
Regionalausgabe der stärksten deutschen Nachrichtenseite erreichbar. .BERLIN soll unter 
anderem von der Fluggesellschaft Air Berlin und dem Reiseveranstalter TUI genutzt 
werden. Jenseits der großen Konzerne interessieren sich inzwischen aber auch immer 
mehr kleine und mittlere Unternehmen und Internetprojekte für die Möglichkeiten der 
neuen Endungen. Auf www.pottgefluester.ruhr betreiben zum Beispiel die Urheber der 
populären Facebook-Seite „Dinge, die einer ausm Pott nicht sagt“ ihre digitale Hommage 
an das Ruhrgebiet und die Eigenheiten seiner Bewohner. 
 
Die Starts aller TLDs im März im Überblick: 
 
TLD Starttermin TLD Starttermin 

.careers 05.03.2014 .company 19.03.2014 

.photos 05.03.2014 .computer 19.03.2014 

.recipes 05.03.2014 .management 19.03.2014 

.shoes 05.03.2014 .systems 19.03.2014 

.cab 12.03.2014 .uno 19.03.2014 

.domains 12.03.2014 .builders 26.03.2014 

.limo 12.03.2014 .email 26.03.2014 

.menu 17.03.2014 .solutions 26.03.2014 

.berlin 18.03.2014 .support  26.03.2014 

.academy 19.03.2014 .training 26.03.2014 

.center 19.03.2014 .ruhr 27.03.2014 
 
 
 
Eine Übersicht aller TLDs und ihrer voraussichtlichen Starttermine finden Sie hier: 
https://www.internetx.com/new-gtld  
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Über InterNetX: 
InterNetX gehört zu den führenden Anbietern von erstklassigen Domain-Produkten und Hosting-
Lösungen. Mit über 3,6 Millionen verwalteten Domains, mehr als 300 ccTLDs und gTLDs im Portfolio 
und über 2.000 gehosteten Servern ist InterNetX einer der erfolgreichsten Großanbieter für Reseller und 
professionelle Anwender auf dem internationalen Markt. 


