Volltreffer im Netz: Deutscher Rekordmeister FC Bayern
München findet neues Zuhause in .BAYERN
FC Bayern startet www.fc.bayern / Erfolgreichste Regionen-Top-Level
Domain .BAYERN wird 1 Jahr alt

München, 14. September 2015 – Der FC Bayern München sicherte sich gleich
mehrere .BAYERN-Domains: Ab sofort können Fans des Fußballvereins alle News
rund um den Verein unter anderem auch auf www.fc.bayern auf Bayerisch verfolgen.
Und

auch

die

kleinen

Fußballfans

erwarten

unter

www.kidsclub.bayern

abwechslungsreiche und spannende Inhalte zum FC Bayern München.
Benjamin Steen, Head of Digital Projects and CRM beim FC Bayern München, sagt:
„Als FC Bayern München liegt es nahe eine so besondere Domain wie
www.fc.bayern zu nutzen. Wir sind in Bayern stark verwurzelt und freuen uns, das
jetzt zusätzlich auch über unseren Domainnamen zeigen zu können. Die Domain
www.fc.bayern ist ein idealer Platz, unseren Fans bayerischen Content anbieten zu
können.“
Darüber hinaus feiert die Domainendung .BAYERN am 30. September ihren ersten
Geburtstag. Mit über 30.000 Registrierungen ist dies auch ein besonderer Grund zur
Freude, denn damit ist .BAYERN die weltweit erfolgreichste Top-Level Domain
(TLD), die eine ganze Region repräsentiert. Im Vergleich zu Städte-TLDs liegt
.BAYERN sogar weltweit auf Platz 5.
Doch nicht nur quantitativ schneidet .BAYERN sehr gut ab, auch qualitativ gehört die
TLD zu einer der hochwertigsten Domains weltweit. Das bestätigt eine Analyse von
globerunner.com, für die über 20.000 Websites, die unter neuen Top-Level Domains
registriert und gebaut wurden, auf ihren tatsächlichen Content und ihrer
Vertrauenswürdigkeit ausgewertet wurden. Gemessen an der Qualität dieser

Websites platziert sich .BAYERN auf Position 11 der bereits über 700 gestarteten
neuen TLDs.
Ein Erfolg, der auch immer mehr bayerische Unternehmen und Vereine animiert,
nachzuziehen: So haben sich auch die Zeitungsverlage von tz und Merkur für eine
.BAYERN-Domain

entschieden.

Das

neue

Projekt

ist

eine

News-Plattform

unter www.news.bayern. Jan Ippen, Geschäftsführer von Ippen Digital und
verantwortlich für die Online-Auftritte sagt: „Nachrichten mit einem echten Ort, den
man persönlich kennt und erfahren kann, spielen eine immer größere Rolle. Die TopLevel Domain .BAYERN ist ein innovativer Weg regional orientierte Angebote besser
hervorzuheben.“
tz und Merkur haben bereits Erfahrung mit der Domainendung .BAYERN. Schon im
Jahr

2014

startete

die

Webseite

www.wiesn.bayern.

„Natürlich

ist

auch

www.wiesn.bayern wieder online - mit spannenden News rund um das diesjährige
Oktoberfest“, berichtet Jan Ippen.
Ein weiteres Projekt ist www.fussball.bayern vom Bayerischen Fußball-Verband.
„Fußball bewegt die Massen und längst hat der Ball in unendlich vielen Facetten
auch das Internet erobert. Im Fußball spielt aber immer auch Identität eine wichtige
Rolle. Fußball in Bayern heißt deshalb auch Bayerischer Fußball-Verband. Über 1,5
Millionen Menschen sind in ihrer Leidenschaft für den Fußballsport unter dem Dach
des BFV vereint. Die Domain www.fussball.bayern ist nun eine neue und schöne
Möglichkeit, die vielen Facetten des Fußballs in Bayern unter einem attraktiven und
zugleich einprägsamen Namen zu bündeln und öffentlich zu machen“, so Bernhard
Schütz, stellvertretender Geschäftsführer.
Gerade Startup-Unternehmen nutzen neue Top-Level Domains – so auch in Bayern.
Marko

Krsmanovic,

Geschäftsführer

vom

Startup

pressbar,

der

Münchner

Saftmanufaktur, fügt hinzu: „Uns war von Anfang an klar, dass wir uns
www.pressbar.bayern als Domain sichern wollen. Wir beziehen die Zutaten bei der
Herstellung unserer Kuren so gut es geht aus Bayern und produzieren hier auch. Mit
.BAYERN können wir innovativ Position beziehen."

.BAYERN-Domains werden nach dem „First come, first served“-Prinzip an jeden
Interessierten

vergeben.

Eine

Übersicht

der

Anbieter

gibt

es

unter

www.nic.bayern/registrieren.

Über Bayern Connect
Betreiber und Verwalter der Top-Level Domain .BAYERN ist die Bayern Connect GmbH. Gemeinsam mit ihrem
Technologiepartner Minds + Machines, stellt Bayern Connect die Infrastruktur von .BAYERN bereit. Die
regionalen Internetadressen nach dem Muster www.beispiel.bayern bedeuten, dass Unternehmen,
Privatpersonen oder Organisationen endlich auch im Internet zeigen können, woher sie kommen und wohin sie
gehören.
Mehr Informationen auf www.nic.bayern

