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pressemitteilung
Bochumer Ehepaar steht auf .ruhr// .ruhr - Die
besten Mail-Adressen kommen aus dem Pott //
Für Ehepaar Affeldt aus Bochum ist .ruhr eine
Herzenssache
Piet und Jennifer Affeldt aus Bochum lieben ihre Heimat.
Deshalb haben sie sich auch die neue Domain-Endung .ruhr
gesichert. Ab sofort bekennen sie sich mit neuen E-MailAdressen zum Revier und planen mit ihnen ihre Zukunft.
Sie sind in Bochum geboren. Sie sind in Bochum aufgewachsen. Da
liegt es für Piet und Jennifer Affeldt nahe, sich auch im Internet zu
ihrer Heimat zu bekennen. Die Möglichkeit hierzu gibt ihnen die
neue Domain-Endung .ruhr. Und so zeigen die beiden Bochumer
nun selbstbewusst mit ihrer neuen .ruhr-E-Mail-Adresse, dass sie
Kinder des Reviers sind.
Der 30-jährige Diplom-Kaufmann und seine gleichaltrige Frau
können der Ideenvielfalt, die ihnen die neue Endung bietet, freien
Lauf lassen. Die Einladung zum Geburtstag könnte über
30+30@affeldt.ruhr versendet werden. Die kirchliche Hochzeit
wird für die Affeldts zur guten Gelegenheit, ihre ganz persönliche
Einheit zu dokumentieren: Save-the-date@affeldt.ruhr oder
hochzeit@affeldt.ruhr wären da die Varianten.
Piet und Jennifer Affeldt sind davon überzeugt, dass die DomainEndung .ruhr eine gute Sache ist. „Es gibt kaum eine bessere
Möglichkeit, sich mit der Region, in der wir leben, zu
identifizieren“, sagt Piet Affeldt. Und seine Frau, die ihrem
Geburtsort bis heute treu geblieben ist, fügt hinzu: „Ich werde
immer in Bochum bleiben. Und zwar sehr gerne.“
Mit dem Erwerb der Domain-Endung .ruhr hat das Ehepaar ein
Ausrufezeichen hinter ihre Liebe zum „Pott“ gesetzt.
Über .ruhr
Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste,
neueingeführte Domainendung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste
Domainendung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb
aufgenommen hat. Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands Domainlandschaft von weiteren geoTLDs
wie .berlin, .koeln oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen.

