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Afil ias erhält Lizenz für 5 Top-Level-Domains 
in China 

 
• .INFO, .MOBI, .PRO, .RED und .KIM sind ab sofort in China verfügbar. 
• Afilias als erster westlicher Registrierungsanbieter, der vom chinesischen 

Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) für den 
Inlandsbetrieb lizenziert wurde. 

Dublin, 6. Apri l 2017 – Der globale Anbieter von Registry Services, Afilias, erhält 
vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) eine 
Lizenz für die Vermarktung der Top-Level-Domains (TLDs) .INFO, .MOBI, .RED, .PRO und 
.KIM. Die Lizensierung ermöglicht Millionen chinesischer Unternehmen und anderen 
Registranten, Websites mit 5 der weltweit beliebtesten Top-Level-Domains zu 
betreiben. Bislang wurden in China nur 15 ASCIII-TLDs (aus weltweit mehr als 1.000) 
lizenziert. Afilias betreibt ein Drittel dieser Top-Level-Domains. 

"Wir sind stolz, dass Afilias China Registry Service, der diese fünf TLDs unterstützt, zu 
den wenigen Anbietern gehört, die sicher genug sind, die hohen technischen 
Lizenzanforderungen des MIITs zu erfüllen", so Kun Qian, Leiter für den chinesischen 
Markt bei Afilias. "Afilias freut sich jetzt darauf, eng mit unseren chinesischen 
Registrierungspartnern zusammenzuarbeiten, um den Markt mit unserem breiten 
Portfolio an weltweit bekannten TLDs zu erweitern."  

Die fünf lizensierten TLDs dienen sowohl chinesischen Startups als auch etablierten 
chinesischen Organisationen, sich eindeutig auf dem globalen Markt zu positionieren 
und dadurch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach einer erfolgreichen 
Authentifizierung können Registranten und Registrare künftig die fünf TLDs nutzen, um 
weltweit anerkannte Webseiten zu betreiben.  

"Chinas Markt für Domainnamen ist mit über 40 Millionen Registrierungen der 
zweitgrößte Markt der Welt und ein größeres Angebot für Kunden bedeutet schnelleres 
Wachstum“, erklärt Roland LaPlante, Senior Vice President bei Afilias. „Unternehmen 
und andere, die neue Märkte erschließen und ein breiteres Publikum erreichen möchten, 
sollten weltweit ansprechende Adressen wie .INFO oder .PRO nutzen, denn sie sind 
intuitiv verständlich und bieten eine deutlich größeres Spektrum an Namen als die 
älteren TLDs wie .COM." 

• .INFO steht für "Information" und bietet sich insbesondere für Branchen wie 
Tourismus (www.spain.info) Transportwesen (www.mta.info), Hilfsorganisationen 
(www.ChildrenOfSyria.info) und Finanzen (www.cloud-tax.info) an. 

• .PRO steht für "Professional" und verweist auf Technologien 
(www.rackspace.pro), Jobs und Human Ressources (www.brightowl.pro), Design 

http://www.spain.info
http://www.mta.info
http://www.ChildrenOfSyria.info
http://www.cloud-tax.info
http://www.rackspace.pro
http://www.brightowl.pro


(www.imagedesign.pro) oder selbst das Erstellen eigener Radiosender 
(www.airtime.pro). 

• .MOBI bedeutet, dass die Website responsive ist und hilft so mobile Nutzer wie 
Baseball-Fans (www.mlb.mobi), Wissbegierige (www.your4state.mobi), 
Arbeitssuchende (www.careerjunction.mobi) und Universitätsbewerber 
(www.bucknell.mobi) anzusprechen. 

• .RED eignet sich für Ratgeber-Podcasts (www.salesman.red), Invesment-Tipps 
(www.trp.red) und Websites zum kostenlosen Bilddownload 
(www.freeimages.red). 

• .KIM spricht gezielt den koreanischen Markt an, wie www.johnny.kim, das Agario-
Spiel www.agario.kim sowie die Filmdownload-Seite www.putlocker.kim. 

Die Lizenzierung dieser 5 TLDs ebnet Afilias den Weg, weitere 14 TLDs zur 
Genehmigung beim chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie 
einzureichen. Dazu zählen Farben-Domains wie .BLUE und .GREEN, Nischen-TLDs wie 
.PET, .SKI und .ORGANIC sowie Sonderzweck-TLDs wie .PROMO. Afilias bereitet die 
erforderlichen Dokumente derzeit vor und geht davon aus, sie in den kommenden 
Wochen zur Prüfung einreichen zu können. 

Afilias bietet darüber hinaus auch Registrierungsdienstleistungen für Kunden, die mehr 
als 200 TLDs betreiben, einschließlich Ländercodes, "dotBrands" und andere 
Oberbegriffe. Viele dieser Kunden planen eine Lizenzierung in China und der Afilias China 
Registry Service ist jetzt in der Lage, die Bewerbungen zu unterstützen.  

Weitere Informationen zu diesen neuen Afil ias-Marken finden Sie unter: 
.INFO: http://Info.INFO 
.MOBI: http://dotmobi.mobi 
.RED: http://GET.RED 
.PRO: http://Registry.PRO 
.KIM: http://Get.KIM 
 
 
 
Über Afi l ias Technologies Limited 

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 https://afilias.info/  
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