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Sunrise-Phase für neue .BET-Domain startet  
Die Landrush-Phase beginnt am 8. Februar  

Dublin	  –	  11.	  Januar	  2016	  –	  Der	  globale	  Anbieter	  von	  Registry-‐Services,	  Afilias,	  gibt	  bekannt,	  dass	  für	  die	  
neue	  „dot	  BET“	  oder	  .BET-‐Top-‐Level-‐Domain	  ab	  sofort	  die	  Sunrise-‐Phase	  für	  ausgewählte	  
Markeninhaber	  läuft.	  Bei	  .BET	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  beste	  Internetadresse	  für	  Sportwetten,	  
verschiedene	  Glücksspiele	  und	  alle	  anderen	  On-‐	  und	  Offline-‐Wetten.	  Domains	  mit	  der	  Endung	  .BET	  
vermitteln	  einem	  internationalen	  Publikum	  sofort,	  dass	  es	  auf	  der	  jeweiligen	  Website	  in	  irgendeiner	  
Form	  um	  Wetten	  geht.	  Die	  Domain	  eignet	  sich	  perfekt	  für	  Marketingzwecke,	  da	  sie	  kurz	  und	  leicht	  zu	  
merken	  ist.	  	  

.BET-‐STARTTERMINE:	  	  

Sunrise:	  Bis	  zum	  4.	  Februar	  2016	  können	  sich	  berechtigte	  Markeninhaber	  ihre	  .BET-‐Domains	  über	  den	  
zugelassenen	  Registrar	  sichern.	  

Landrush:	  Vom	  8.	  Februar	  bis	  zum	  12.	  Februar	  2016	  sind	  .BET-‐Domains	  über	  ein	  holländisches	  
Auktionsverfahren	  erhältlich.	  Bei	  der	  Auktion	  wird	  für	  die	  verfügbaren	  Namen	  ein	  Startpreis	  
ausgegeben,	  der	  täglich	  schrittweise	  gesenkt	  wird,	  sodass	  die	  Antragsteller	  entscheiden	  können,	  zu	  
welchem	  Preis	  sie	  die	  Registrierung	  vornehmen	  wollen.	  Die	  Landrush-‐Phase	  endet	  am	  12.	  Februar	  2016.	  
Alle	  interessierten	  Spiele-‐Fans	  und	  Organisationen	  sollten	  sich	  jetzt	  schon	  Gedanken	  zu	  den	  
gewünschten	  Namen	  machen	  und	  bereit	  sein,	  „ihre	  Wette	  zu	  platzieren“,	  wenn	  die	  Landrush-‐Phase	  
beginnt.	  	  

General	  Availability:	  Beginnt	  am	  3.	  März	  2016.	  Weitere	  Informationen	  über	  die	  .BET-‐Domain	  und	  
Details	  zum	  Registrierungszeitplan	  unter	  www.get.bet.	  	  

„Afilias	  freut	  sich,	  mit	  .BET	  die	  neue	  Top-‐Level-‐Domain	  für	  Sportwetten	  und	  Online-‐Glücksspiele	  
vorzustellen“,	  erklärte	  Roland	  LaPlante,	  CMO	  bei	  Afilias.	  „.BET	  ist	  die	  ideale	  Internetadresse	  für	  
Glücksspiele	  und	  Wetten	  aller	  Art	  –	  sowohl	  on-‐	  als	  auch	  offline.	  Alle	  Spiele	  von	  Sportwetten	  bis	  hin	  zu	  
Spielen	  im	  Casino-‐Stil	  können	  von	  einer	  .BET-‐Adresse	  profitieren.“	  	  

Online-‐Spiele	  und	  Wett-‐Seiten	  wachsen	  stetig	  weiter.	  Jedes	  Jahr	  setzen	  Millionen	  Spieler	  auf	  solchen	  
Plattformen	  Milliarden	  von	  Dollar	  um.	  In	  vielen	  Teilen	  Europas	  und	  Asiens	  sind	  Online-‐Glücksspiele	  
schon	  lange	  legal.	  In	  den	  USA	  erlauben	  inzwischen	  vier	  Bundesstaaten	  Online-‐Glücksspiele	  und	  es	  wird	  
erwartet,	  dass	  weitere	  Staaten	  ihrem	  Beispiel	  folgen	  werden.	  Die	  neue	  .BET-‐Domain	  soll	  diese	  
aufkeimende	  Branche	  fördern,	  indem	  sie	  es	  den	  Verbrauchern	  vereinfacht,	  die	  Wett-‐Seiten	  zu	  finden.	  
Jedes	  Unternehmen,	  das	  sich	  mit	  Wetten	  oder	  Casino-‐Spielen	  beschäftigt,	  ist	  somit	  ein	  perfekter	  
Kandidat	  für	  eine	  .BET-‐Adresse.	  

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	  zu	  den	  Leistungen	  von	  Afilias	  unter	  www.afilias.info.	  	  

Weitere	  Informationen:	  
Afilias	  
Alan	  Wallace	  
+1-‐215-‐706-‐5716	  
awallace@afilias.info	  


