Afilias: Liste der Top-Level-Domains wächst um neue Domain
.PROMO
DUBLIN – 2. Juli 2015 – Der globale Registry-Service-Anbieter Afilias erweitert das Angebot
seiner Top-Level-Domains (TLDs): Bald können sich Interessierte auch für die Domains
dotPROMO (.PROMO), dem neuen digitalen Zuhause für Online-Werbeangebote, bewerben.
Werbeaktionen gehören mittlerweile weltweit als fester Bestandteil zu nahezu jeder
Verkaufsaktion, vor allem bei Markenprodukten. Laut Razorfishs Global Digital Marketing
Report 2015 wissen Verbraucher sehr wohl, wie wichtig sie für ihre Lieblingsmarken sind und
erwarten entsprechende Angebote. Mehr als 70 % aller Konsumenten weltweit sind der
Meinung, dass Marken ihnen mit Sonderangeboten und Promotionen entgegen kommen
sollten.
Diese können Unternehmen schon bald unter der Domain-Endung .PROMO vermarkten und
damit Verbraucher noch leichter auf ihre Produkte und Sonderaktionen aufmerksam machen.
.PROMO ist der perfekte Ort für alle Werbeaktionen im Netz: Coupons, Aktionscodes,
Verkaufsveranstaltungen, Sonderrabatte, Tagesangebote, Gewinnspiele, Preisausschreiben,
Treueprogramme, Werbegeschenke etc. Das Wort „Promo“ ist eines der am häufigsten
gesuchten Keywords und wird in vielen Sprachen verstanden.
„.PROMO kommuniziert schnell und deutlich ein besonderes Angebot und das funktioniert für
jede Marke, jedes Produkt, jeden Store, jedes Marktsegement oder jede Branche. Da
Verbraucher ständig auf der Suche nach neuen Angeboten sind, erweisen sich die .PROMOAdressen als der ideale Ort, um genau das online zu finden, was man braucht.“, so Roland
LaPlante, Chief Marketing Officer bei Afilias. „Wir sind davon überzeugt, dass werbetreibende
Unternehmen sehr schnell die Vorteile der neuen Domain erkennen werden, die zur
Verkaufsförderung beiträgt. Afilias versucht kontinuierlich, neue attraktive TLDs zu unserem
Portfolio hinzuzufügen. .PROMO bietet Registranten und Endkunden nicht nur einen echten
Mehrwert, sondern erfüllt auch alle unsere Kriterien.“
Der Launch der .PROMO-Domain wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Sommer bekannt
gegeben.
Afilias hat in den letzten eineinhalb Jahren fast jeden Monat die Verfügbarkeit einer neuen TLD
bekannt gegeben. Als einer der Hauptakteure innerhalb der TLD-Registry-Branche, verfügt
Afilias über eine hochmoderne Infrastruktur sowie eine flexible und skalierbare
Kundenbetreuung und zählt zu den führenden Anbietern von neuen TLDs. Das Unternehmen
wird seine Erfahrungen und seine kompetente Beratung in Bezug auf die Entwicklung,
Einführung, Vermarktung und Inbetriebnahme neuer TLDs übrigens auch auf der ICANN 53Konferenz einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Über Afilias
Afilias ist die zweitgrößte Domain-Registry der Welt und verwaltet über 20 Millionen Namen.
Afilias bietet eine Vielzahl von Top-Level-Domains an und wird in Kürze hunderte neuer TLDs
für Städte und Gemeinden, Marken, Gemeinschaftsprojekte und Gattungsbegriffe unterstützen.
Dank innovativer Anwendungen, die auf den spezialisierten Technologien von Afilias beruhen,
werden Internet-Adressen leichter zugänglich und nutzbar. Diese Anwendungen
beinhalten Internet-Domain-Registry-Services, Managed-DNS-Lösungen und mobile InternetDienste wie goMobi® und DeviceAtlas®. Wenn Sie mehr über die Dienstleistungspalette von
Afilias erfahren wollen, besuchen Sie www.afilias.info.

Afilias Adds .PROMO To Its Expanding List of Top Level
Domains
DUBLIN – June 24, 2015 – Global domain registry operator Afilias announced today they are
expanding their new top level domain (TLD) portfolio to include dotPROMO (.PROMO), the new
home of promotional offers on the web.
Promotions have become an integral part of almost every sales process worldwide, especially
branded products. According Razorfish’s 2015 Global Digital Marketing Report, consumers are
well aware of their value to their favorite brands, and they expect to be rewarded. Over 70% of
consumers worldwide think it’s important for brands to reward them with special offers and
promotions.
Companies will soon be able to put their promotions on the new .PROMO web extension,
making it easy for consumers to find the promotions and participate. .PROMO is the perfect
place for all types of promotions: coupons, promotional codes, sales events, special discounts,
daily deals, sweepstakes, contests, loyalty programs, and giveaways, etc. It is also instantly
understood in a wide range of languages and is a highly searched keyword.
“.PROMO quickly and clearly communicates a special deal or offer and it works for any brand,
product, store, market segment, or industry. Consumers are constantly searching for
promotions, and .PROMO addresses are a natural place to find exactly what they need,” said
Roland LaPlante, Chief Marketing Officer of Afilias. “We believe companies will quickly realize
the value this domain brings in stimulating and capturing sales. Afilias is always looking to add
attractive TLDs to our portfolio, and .PROMO, which offers genuine value to registrants and
end-users, meets all of our criteria.”
The .PROMO launch schedule will be announced later in the summer.
Afilias has been announcing one new TLD almost every month in the last year and a half. A
major player in the TLD registry industry with cutting-edge infrastructure and a flexible and
scalable service support model, it is a leading contender in the world of new TLDs. The
company will continue to share their experience and expert advice on developing, launching,
marketing, and operating new TLDs at the ICANN 53 Conference.

About Afilias
Afilias is the world’s second largest domain registry, with millions of domain names under
management. Afilias powers a wide variety of top-level domains, and will soon support
hundreds of new TLDs now preparing for launch, including TLDs for cities, brands, communities
and generic terms. Afilias’ specialized technology makes Internet addresses more accessible
and useful through a wide range of applications, including Internet domain registry
services, Managed DNS and mobile Web services like goMobi®and DeviceAtlas®. For more

information on Afilias services, visit www.afilias.info.
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