
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  

Traumstart für .BERLIN: Mehr als 30.000 registrierte 
Domains in wenigen Stunden 

Die Domain-Endung aus der Hauptstadt ist mit dem bisher erfolgreichsten Launch aller 
neuen TLDs in die General Availability gegangen. InterNetX konnte 81 Prozent aller 
Vorregistrierungen für seine Kunden sichern und steht damit auf Platz 1 der .BERLIN-
Registrare im B2B-Bereich. 

(Regensburg, 19. März 2014) – Die neue Domain-Endung für Berlin ist am Dienstag 
(18. März) mit einem Paukenschlag in die General Availability gestartet. In weniger als 
einer Stunde waren mehr als 20.000 Adressen unter der neuen TLD vergeben. Damit ist 
.BERLIN der bisher erfolgreichste Launch aller neu gestarteten TLDs gelungen. 
 
Mit 31.956 registrierten Domains (Stand: 19. März, 10.30 Uhr) steigt .BERLIN außerdem 
am Tag nach ihrem Start in der Liste der begehrtesten TLDs auf Platz zwei ein. Nur unter 
.GURU, die bereits seit dem 29. Januar online ist, sind derzeit noch mehr Adressen 
vergeben. 
 
Für Hakan Ali, Unternehmensgründer und CMO von InterNetX, hat sich der Erfolg von 
.BERLIN früh abgezeichnet. „Schon während der Vorregistrierungsphase war .BERLIN 
unter den drei beliebtesten TLDs“, sagt Ali. Mit dem Launch der Domain-Endung für die 
deutsche Hauptstadt hat InterNetX seine Position als weltweit führender Registrar im B2B-
Bereich weiter ausgebaut. „Wir konnten 81 Prozent aller .BERLIN-Vorregistrierungen für 
unsere Kunden sichern“, sagt Ali. InterNetX ist damit die Nummer 1 unter den .BERLIN-
Registraren im Geschäftsbereich und belegt den dritten Rang aller .BERLIN-Registrare. Im 
internationalen Vergleich aller 95 new gTLD-Registrare klettert InterNetX nach dem Start 
von .BERLIN von Platz 13 auf 6. 
 
Mit .BERLIN hat die deutsche Hauptstadt als erste Metropole dieser Welt eine eigene Top-
Level-Domain erhalten – noch vor New York, Tokyo oder Paris. Seit rund zehn Jahren 
treibt die dotBERLIN GmbH die Idee von einer TLD für die Hauptstadt voran. Zum Launch-
Event im Berliner Rathaus trafen sich am Dienstag neben Vertretern verschiedener 
Verbände und Innungen auch Unterstützer aus Politik und Wirtschaft. Sylvio Bardt, 
Landessprecher des Branchenverbands BITKOM, hob die Bedeutung von .BERLIN 
hervor: „Ich freue mich, dass dotBERLIN sich durchgesetzt hat. Damit ist das Internet in 
Berlin an die Spitze gerückt“, sagte Bardt. 
 
Mehr über .BERLIN-Domains erfahren Sie unter: www.internetx.berlin  

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. 
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