Neue Domain .LLC: Landrush-Phase bei Afilias beginnt heute
Allgemeine Registrierungsphase startet am 23. Juli
Dublin, 9. Juli 2018 – Afilias, der globale Anbieter von Registry Services, hat die Landrush-Phase für die
neue Top-Level-Domain (TLD) .LLC am 9. Juli eröffnet. Die neue Domain gibt Unternehmen der
Rechtsform Limited Liability Company (LLC) die Möglichkeit, eine Domain zu registrieren, die möglichst
nah an ihrem Branding und ihrer Corporate Identity liegt. In breiter gefassten TLDs müssen die LLCs
bisher häufig weiter entfernte oder längere Domain-Namen nutzen.
Die Registrierung für .LLC ist für alle Anmelder offen, ohne bürokratischen Aufwand. Die Eigentümer der
LLCs können die .LLC-Domains nun gezielt nutzen, um Investoren anzusprechen, neue Webseiten zu
entwickeln, ihr Geschäft zu stärken und um ihre Marketingmaßnahmen zu starten – schon während sie
den Anmeldeprozess zur LLC durchlaufen.
Zeitplan für die .LLC-Registrierung
Landrush: Vom 9. bis zum 20. Juli 2018 werden die .LLC-Domains nach dem Windhundprinzip (First
Come, First Serve) zu den gesonderten Landrush-Preisen angeboten. Die Landrush-Phase ist die erste
Gelegenheit zur .LLC-Registrierung für alle, die nicht Inhaber eingetragener Warenzeichen sind. Die
Landrush-Namen sind bei ausgewählten .LLC-Registraren verfügbar.
Allgemeine Registrierungsphase: Nach der Landrush-Phase gibt es eine kurze Registrierungspause.
Darauffolgend beginnt am 23. Juli 2018 die allgemeine Registrierungsphase. Die .LLC-Namen sind dann
zu den regulären Preisen bei den .LLC-Registraren verfügbar. Mehr Informationen über die .LLC-Domain
und den Registrierungsprozess unter: www.get.llc.
„Weltweit gibt es Millionen von Limited Liability Companies“, sagt Roland LaPlante, Chief Marketing
Officer bei Afilias . „.LLC ist die ideale Internetadresse für sie. Sie können ihre Corporate Identity auch in
ihre Web- und Mail-Adresse aufnehmen und ihre Kunden finden sie leichter.“
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 sowie Marken und
Gattungsbegriffe. Dank innovativer Anwendungen, die auf den spezialisierten Technologien von Afilias beruhen,
werden Internetadressen leichter zugänglich und nutzbar. Diese Anwendungen beinhalten Internet-DomainRegistry-Services, Managed-DNS-Lösungen und mobile Internetdienste.
Weitere Informationen unter https://afilias.info/
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