pressemitteilung
Domain-Endung fürs Ruhrgebiet erhält Auszeichnung
Am gestrigen Abend erhielt die Essener regiodot GmbH & Co. KG den begehrten eco Internet
Award 2014 für die neue Top-Level-Domain .ruhr. Damit wurde das regionale Kürzel vom größten
Internetwirtschaftsverband Europas ausgezeichnet.
Essen, 06.06.2014 – Insgesamt 27 Unternehmen durften sich an diesem Donnerstagabend Hoffnung
machen, zu den Besten der Internetbranche gewählt zu werden. Darunter befand sich auch die
Registry regiodot, welche nun für die neue Top-Level-Domain .ruhr den renommierten Award des
eco Verbandes in der Kategorie „Domains & DNS“ entgegennehmen durfte.
„Wir freuen uns sehr und sind stolz auf diese Auszeichnung“, erklären die Geschäftsführer des
Essener Unternehmens Bernhard Lüders und Anja Elsing. „Wir sind davon überzeugt, mit .ruhr einen
wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Ruhrgebiets gelegt zu haben, der das Internet nachhaltig
bereichern wird.“
Diese Einschätzung teilte auch die hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Medien, welche die Verleihung im Auftrag des eco Verbandes für Internetwirtschaft vornahm: „Mit
.ruhr ist es erstmals gelungen, mit einer regionalen Domain 53 Städte im Netz zu einer sichtbaren
Metropole Ruhrgebiet zu bündeln. Damit schenkt .ruhr über 5 Millionen Einwohnern und 160.000
Unternehmen eine Heimat im Internet“, begründete Laudator Thomas Rickert die Prämierung.
Bereits seit Anfang des Jahres können Domains mit der Endung .ruhr registriert werden. In einer
zunehmend gesättigten Domainlandschaft eröffnet die neue Top-Level-Domain für Unternehmen
und Privatpersonen aus dem Ruhrgebiet neue Namensräume und somit die Chance auf attraktive,
einprägsame Web- und E-Mail-Adressen. .ruhr-Domains können bei zahlreichen Registraren weltweit
registriert werden.
Über eco
Mit mehr als 750 Mitgliedsunternehmen ist eco der größte Verband der Internetwirtschaft in Europa.
Seit 1995 gestaltet er maßgeblich die Entwicklung des Internets in Deutschland und fördert neue
Märkte, Technologien sowie Infrastrukturen. In den eco Kompetenzgruppen sind zahlreiche Experten
und Entscheidungsträger der Internetwirtschaft vertreten, welche aktuelle und zukünftige
Internetthemen vorantreiben. Zudem ist eco Gründungsmitglied von EuroISPA, der Dachorganisation
europäischer Internetwirtschaftverbände und vertritt die deutsche Industrie mit einem Sitz im
Council der Generic Names Supporting Organization (GNSO) bei ICANN.
Über .ruhr
Die 2012 gegründete regiodot GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen ist die zentrale Vergabestelle für alle
Domains unterhalb der Domainendung .ruhr. Damit ist sie verantwortlich für den Betrieb und die
technische Stabilität und stellt den Domainanbietern (Registraren) für die Domainregistrierung ein
Registrierungssystem zur Verfügung. Registrieren kann man die .ruhr-Domains nicht direkt bei der

regiodot GmbH & Co. KG, sondern ausschließlich bei ICANN-akkreditierten Registraren sowie den
ihnen angeschlossenen Wiederverkäufern und Internet-Providern. Die regiodot GmbH & Co. KG ist
ein Tochterunternehmen der Sutter Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG.
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