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Immo-Domains für die Immobilien-Wirtschaft
Abkürzung für die Branche wird zur Domain

ICANN hat in einer als Ereignis inszenierten, im Internet weltweit übertragenen Pressekonferenz den Startschuß für die Neuen Top Level Domains. In der
von ICANN veröffentlichten Liste von rund 1900 Bewerbungen findet man auch die immo-Domains.

Hans-Peter Oswald von domainregistry.de erklärt dazu:"Die immo-Domains sind beliebt. ICANN liegen vier Bewerbungen vor, darunter eine von der
dotimmobilie GmbH aus Deutschland. Jeder der Bewerber hat die Bewerbungsgebühr entrichtet und eine formgerechte Bewerbung abgegeben. Damit ist
zwar noch nicht sicher, ob ICANN auch diese Bewerbung annimmt, aber die immo-domains sind einen Schritt weiter."

Die immo-Domains sind für die Immobilien-Wirtschaft gedacht- das heißt, sie gehören zu den beschränkten Domains, ähnlich wie die aero-domains. Die
dotimmobilie GmbH hat den Kreis der Adressaten definiert. Diese Definition dürfte bei den Mitwettbewerbern des deutschen Bewerbers ganz ähnlich
aussehen:

"Berechtigt zur Registrierung einer Domains unter der Top-Level-Domain .immo ist jede juristische Person, Organisation oder Personenvereinigung,
deren Tätigkeit direkt und unmittelbar im Lebenszyklus von Immobilien einzugliedern ist...

  Registrierungsberechtigt sind daher:
��  

- Stadtplanungsunternehmen
- Immobilien-Projektentwickler
-Bauingenieure und Architektur-Unternehmen
-Immobilienfinanzierer
- Bauunternehmen
- Immobiliengutachter
    und -sachverständige
- Facilitymanagementunternehmen -
- Immobilienmakler
- Verwalter von Immobilien
- Gewerbliche Immobilieninvestoren und Immobilienfondsbetreiber
- Betreiber von Informationsportalen zu Immobilienthemen ��  

Daneben sind Verbände sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Immobilienwirtschaft berechtigt, .immo-Domains zur registrieren.

Diese Bedingungen sollen sicherstellen, dass nur solchen juristischen Personen, Organisationen oder Personenvereinigungen das Registrieren von .
immo-Domains ermöglicht wird, die auch tatsächlich in der Immobilienwirtschaft tätig sind. Privatpersonen sind von der Registrierung einer .immo-Domain
ausgeschlossen."

Mit immo-Domains kann sich die Immobilien-Wirtschaft besser im Internet präsentieren. Jeder kann den Inhaber einer immo-Domain sofort mit
Immobilien in Zusammenhang bringen. Unzählige domains haben das Wort "immo" als Bestandteil.

Die Darstellung mit der immo-Domain ist attraktiver und kürzer-damit auch merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist beim Marketing von
Internetseiten ein entscheidender Faktor.

ICANN-Registrar Secura bietet Interessenten an, bereits jetzt ihre Namen und Begriffe unter den wichtigsten neuen Top Level Domains wie den
immo-domains vorzuregistrieren. Die Vor-Registrierung ist kostenfrei, aber verbindlich. Wenn Secura den gewünschten Namen sichert, müssen die
Kunden die Domaingebühr bezahlen.
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Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura ist bei ICANN für alle generischen Domains akkreditiert, also fuer
.com, .net, .org, info, .biz, .name, aero, coop, museum, travel, jobs, mobi,asia, cat und kann daher alle generischen Domains registrieren. Secura kann
darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand und beim Industriepreis der Initiative Mittelstand landete Secura GmbH 2012 unter den besten. Beim
HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.
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