
 

 

 

	  
Weitere Informationen erhalten Sie unter: press@afilias.info 

	  

Verkauf	  neuer	  .BET-‐Internetendungen	  unter	  den	  
führenden	  3%	  aller	  neuen	  TLDs!	  

	  
DUBLIN–	  9.	  März	  2016	  –	  Afilias,	  einer	  der	  führenden	  Anbieter	  im	  Bereich	  Domain-‐Registrierung,	  gab	  für	  
den	  ersten	  Verkaufstag,	  der	  neuen	  Top	  Level	  Domain	  .	  BET	  (dotBET)	  ein	  starkes	  Verkaufsergebnis	  
bekannt.	  

Laut	  der	  von	  ntldstats.com,	  geprüften	  Daten,	  lag	  .BET	  auf	  dem	  11.	  Platz	  der	  420	  Top	  Level	  Domains,	  die	  
seit	  Februar	  2014	  hinsichtlich	  der	  Verkäufe	  am	  ersten	  Tag	  erfasst	  wurden,	  und	  schaffte	  es	  somit	  unter	  
die	  führenden	  3%.	  Von	  den	  dutzenden	  Internetendungen,	  die	  2016	  eingeführt	  wurden,	  rangiert	  .BET	  auf	  
Platz	  1!	  

Zahlreiche	  Premium-‐Domains,	  darunter	  777.bet,	  sports.bet,	  euro.bet	  und	  virtual.bet,	  sind	  bereits	  
verkauft.	  Viele	  Super-‐Premium-‐Domains	  wie	  boxing.bet,	  casinos.bet	  und	  jackpot.bet	  sind	  hingegeben	  
noch	  verfügbar!	  	  

Die	  .BET-‐Domain	  ist	  verfügbar	  unter:	  http://get.bet/find-‐a-‐registrar	  
	  
Spiel-‐	  und	  Wettseiten	  nehmen	  im	  Internet	  erheblich	  zu,	  mit	  Millionen	  von	  Spielern,	  die	  jedes	  Jahr	  
mehrere	  Milliarden	  Dollar	  Umsatz	  generieren.	  In	  vielen	  Teilen	  Europas	  und	  Asiens	  sind	  legale	  Online-‐
Spiele	  schon	  seit	  Jahren	  präsent.	  In	  den	  USA	  gibt	  es	  momentan	  vier	  Bundesstaaten,	  in	  denen	  Online-‐
Spiele	  erlaubt	  sind,	  weitere	  Bundesstaaten	  folgen.	  
	  
"Jedes	  Unternehmen,	  das	  Wett-‐	  oder	  Casinospiele	  anbietet,	  ist	  ein	  perfekter	  Kandidat	  für	  eine	  .BET-‐
Adresse!	  .BET	  ist	  die	  neue	  Top	  Level	  Domain,	  die	  für	  die	  große	  und	  stetig	  wachsende	  Wett-‐	  und	  
Spielgemeinschaft	  kreiert	  wurde.	  Sie	  ist	  kurz,	  leicht	  einzuprägen,	  global	  und	  ideal	  für	  Marketingzwecke",	  
so	  Roland	  LaPlante,	  CMO	  bei	  Afilias.	  

Eine	  .BET-‐Domain	  lässt	  schnell	  darauf	  schließen,	  dass	  sich	  der	  Inhalt	  der	  Seite	  mit	  Wetten	  befasst,	  
wodurch	  sie	  einen	  hohen	  Stellenwert	  gegenüber	  anderen	  Marketingoptionen	  und	  Suchzwecken	  
einnimmt.	  Aufgrund	  der	  weltweiten	  Nutzung	  sorgt	  der	  Begriff	  "Bet"	  dafür,	  dass	  Verbraucher	  Wettseiten	  
mit	  der	  .BET-‐Domain	  besser	  finden	  werden.	  

	  
Über	  Afilias	  	  
	  
Afilias	  ist	  die	  zweitgrößte	  Domain-‐Registry	  der	  Welt	  und	  verwaltet	  Millionen	  von	  Domain-‐Namen.	  Afilias	  
bietet	  eine	  Vielzahl	  von	  Top-‐Level-‐Domains	  an,	  darunter	  TLDs	  für	  Länder,	  Städte	  und	  Gemeinden,	  



Marken	  und	  Gattungsbegriffe.	  Dank	  innovativer	  Anwendungen,	  die	  auf	  den	  spezialisierten	  Technologien	  
von	  Afilias	  beruhen,	  werden	  Internetadressen	  leichter	  zugänglich	  und	  nutzbar.	  Diese	  Anwendungen	  
beinhalten	  Internet-‐Domain-‐Registry-‐Services,	  Managed-‐DNS-‐Lösungen	  und	  mobile	  Internetdienste.	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.afilias.info.	  

*Statistik	  geprüft	  durch	  ntldstats.com	  


