pressemitteilung
.ruhr-Domains - ab sofort für jeden zu haben!
Ab morgen können .ruhr-Domains ohne Einschränkungen registriert werden. Bereits ab 2,50 Euro
im Monat kann am Ende der Webadresse nun das neue Kürzel .ruhr stehen. Viele attraktive Domains stehen noch zur Auswahl.
Essen, 26.03.2014 – Ab morgen um 11Uhr ist die Registrierung von Webadressen unter der Endung
.ruhr für alle uneingeschränkt möglich. Mit dem Start der generellen Verfügbarkeit sinkt jetzt auch
der Preis für eine .ruhr-Domain drastisch: Bereits ab 2,50 Euro im Monat können Interessenten sich
ihre Wunschadresse unter der neuen Ruhrgebiets-Endung sichern und somit auch online Teil der
Ruhrgebiets-Community werden. „.ruhr ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Ruhrgebiets und bringt im Netz zusammen, was auf der Landkarte bis heute nicht verzeichnet ist – die Metropole Ruhr“, erklären Bernhard Lüders und Anja Elsing, die Geschäftsführer der regiodot. „Damit
kommt .ruhr dem Wunsch nach Identifikation, Gemeinschaft und Heimatverbundenheit der im Ruhrgebiet lebenden Menschen nach.“
Dies gilt auch für das Oberhausener Label POTTpeople, das stets neue Wege sucht, um über Musik,
Mode und Kultur die Liebe zum Revier und ihren Menschen auszudrücken. Entsprechend haben die
Label-Chefs keinen Augenblick gezögert, mit einer .ruhr-Domain online zu gehen: „Eine stimmigere
Identifizierung mit der Region ist per URL kaum möglich“, sind sich die Label-Chefs, Carsten Wrede
und Marcus Kötter, einig. „Deswegen ist POTTpeople.ruhr für uns wie geschaffen.“
Gut 40 Registrare aus der ganzen Welt sind Vertragspartner von .ruhr. In Deutschland zählen dazu
u.a. namhafte Anbieter wie 1&1, Strato, InterNetX und united domains. Mit Global Village aus Duisburg und ingenit aus Dortmund bieten auch zwei Registrare aus dem Ruhrgebiet die .ruhr-Domains
an. Eine Auflistung aller Anbieter kann unter www.dot.ruhr/ruhr-registrieren aufgerufen werden.
Über regiodot
Die regiodot GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen ist die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains
unter der Top-Level-Domain .ruhr. 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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