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pressemitteilung 

Das Ruhrgebiet weltweit begehrt: .ruhr-Betreiber regiodot schließt zahlreiche 

Verträge mit Registraren aus aller Welt 

Im Januar ging die Domain-Endung für das Ruhrgebiet erfolgreich in die erste Registrierungsphase. 

Die Zahl der Registrare, die .ruhr-Domains zur Registrierung anbieten, wächst beständig. 

Essen, 03.02.2014 – Mit der Ruhrgebietsendung .ruhr hat vor knapp zwei Wochen die erste neue 

Top-Level-Domain Deutschlands erfolgreich den Betrieb aufgenommen. Als Betreiber von .ruhr konn-

te die regiodot GmbH & Co. KG bereits mit zahlreichen Registraren Verträge über den Vertrieb der 

Ruhrgebiets-Domains schließen. „Neben namhaften Registraren aus Europa, den USA und Asien be-

finden sich darunter auch marktführende deutsche Registrare“ resümiert Anja Elsing, Geschäftsfüh-

rerin der regiodot die erfolgreichen Vertragsverhandlungen. Auch 1&1 zeigt sich von den .ruhr-

Domains überzeugt: „Als erste neue deutsche Top-Level-Domain wird .ruhr zum Showcase für die 

neuen Domainendungen – nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Der Slogan ‚Heimat im 

Netz‘ für .ruhr trifft es genau: Die Domainendung gibt jedem im Ruhrgebiet die Möglichkeit, mit sei-

nem Webauftritt stolz zu zeigen, wo er zu Hause ist. 1&1 sieht die neuen Domainendungen als große 

Chance für Unternehmen, Vereine und Privatpersonen, sich eine individuelle Internetadresse zu si-

chern. Und welche Domainendung würde wohl besser für die Menschen im Ruhrgebiet passen als 

.ruhr?“ erklärt Maika-Alexander Stangenberg, Leiter Unternehmenskommunikation der 1&1 Internet 

AG.  

Mit Global Village aus Duisburg und ingenit aus Dortmund haben auch zwei Registrare aus dem 

Ruhrgebiet die .ruhr-Domains in ihr Sortiment aufgenommen. „Endlich! Dem Pott sein eigenes Inter-

net: .ruhr-Domains kann man bei uns gleich um die Ecke reservieren“ freut sich Marcus Fauré, Ge-

schäftsführer der Global Village GmbH aus Duisburg. „Zehn Jahre haben wir für die Einführung neuer 

Domainendungen gekämpft. Mit .ruhr hat das Ruhrgebiet jetzt die Nase vorn.“ 

Registrieren kann man die .ruhr-Domains nicht direkt bei der regiodot GmbH & Co. KG, sondern aus-

schließlich bei ICANN-akkreditierten Registraren sowie den ihnen angeschlossenen Wiederverkäufern 

und Internet-Providern. Eine Auflistung der Registrare, über die Interessenten ihre Domains unter 

.ruhr beziehen können, lässt sich unter www.dotruhr.de aufrufen. Dort findet man auch Hinweise, 

welcher Registrar in welcher Registrierungsphase .ruhr zur Registrierung anbietet.  

Noch bis zum 20. Februar haben Markeninhaber die Möglichkeit, bevorrechtigt ihre Marken-Domains 

wie www.mercedes.ruhr oder www.redbull.ruhr zu beantragen. Voraussetzung dafür ist der Eintrag 

der entsprechenden Marke in das Trademark Clearinghouse, eine zentrale Marken-Datenbank, die 

ICANN zum Schutz vor Markenmissbrauch unter den neuen Domain-Endungen eingerichtet hat (De-

tails: www.trademark-clearinghouse.com). Anschließend, ab  25. Februar 2014, bekommen im Ruhr-

gebiet ansässige Unternehmen und Privatpersonen die Gelegenheit, ihre .ruhr-Wunschdomains ei-

nen Monat lang für sich zu registrieren, bevor am 27. März 2014 die allgemeine, uneingeschränkte 

Registrierung ermöglicht wird. 
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Über regiodot 

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. Die regiodot GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der 

Sutter Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG. 
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