pressemitteilung
.ruhr für den eco Internet Award 2014 nominiert
Große Freude bei der regiodot GmbH & Co. KG: Die Essener Registry für die neue Domain-Endung
.ruhr ist für den eco Internet Award 2014 nominiert. Mit der begehrten Auszeichnung ehrt der
größte Internetwirtschaftsverband Europas in insgesamt neun Kategorien besonders innovative
Unternehmen mit herausragenden Ideen für die Internetwirtschaft.
Essen, 29.04.2014 – 27 Unternehmen dürfen sich Hoffnung machen, zu den Besten der
Internetbranche gewählt zu werden. Die Entscheidung liegt bei einer hochkarätig besetzten Jury aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Anja Elsing und Bernhard Lüders, Geschäftsführer des
.ruhr-Betreibers regiodot, freuen sich über die Nominierung. „Wir sind überzeugt, mit .ruhr einen
wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Ruhrgebiets gelegt zu haben, der das Internet nachhaltig
bereichern wird. .ruhr bringt zusammen, was auf der Landkarte bis heute nicht verzeichnet ist – die
Metropole Ruhr. Damit schenkt die Ruhrgebiets-Endung den 53 Städten und 5,2 Millionen
Einwohnern sowie Unternehmen, Institutionen und Vereinen der Region eine gemeinsame Heimat
im Netz.“ Nominiert ist .ruhr in der Kategorie „Domains & DNS“. Ob die Domain-Endung fürs
Ruhrgebiet den begehrten Award für sich gewinnen kann, wird am 5. Juni 2014 im Rahmen der eco
Gala in Köln bekannt gegeben.
Mehr als 3000 neue Domain-Namen wurden bisher registriert. Darunter befinden sich diverse kurze
Adressen mit nur drei und vier Zeichen wie z. B. 24h.ruhr, euv.ruhr oder 2018.ruhr, aber auch die mit
38 Zeichen bisher längste registrierte Domain heissgetraenkeautomaten-camatec-bochum.ruhr.
Darüber hinaus sicherten sich zahlreiche Privatpersonen ihre Vor- und Nachnamen sowie
ruhrgebietsspezifische Begriffe. Ein Blick auf bestimmte Branchen zeigt, dass die .ruhr-Domains
zudem sehr attraktiv für wirtschaftliche Aktivitäten sind. So haben vor allem Unternehmen der
Immobilien-, Energie- und Gesundheitsbranche zahlreiche Adressen registriert. Anwaltskanzleien und
Handwerksunternehmen sind ebenfalls darunter. Die meisten Domains wurden bisher in Essen
notiert, gefolgt von Bochum und Dortmund.
.ruhr-Domains können bei vielen Registraren weltweit registriert werden. Details: www.dot.ruhr.
Über .ruhr
.ruhr ist als weltweit erste neue Domain-Endung mit regionalem Bezug an den Start gegangen. Die
Endung verschafft lokalen Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile und eröffnet neue
Möglichkeiten für unverwechselbare Internet- und Mail-Adressen, natürlich auch für Privatpersonen.
Bereits ab 2,50 Euro im Monat können sich Interessenten ihre Wunschadresse unter der neuen
Ruhrgebiets-Endung sichern. 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.
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