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.SKI startet Wintersaison mit ersten Premium-Versteigerungen

Utl.: Am 10. Dezember ist es soweit – exklusive Namen wie tour.ski,
info.ski, school.ski oder news.ski können im Rahmen einer
Online -Auktion ersteigert werden. =
Wien (OTS) - „I am .SKI“ lautet der Slogan der internationalen
Top-Level-Domain .SKI. Eine .SKI-Domain ist der einfachste Weg, um
die Leidenschaft für Ski- und Schneesport auch im WWW auszudrücken.
Die neue Endung vereint weltweit alle Ski- und Snowboard-Fans, die
größten Skigebiete sowie sämtliche Marken und Profisportler. „In
dieser Auktion bieten wird zehn von unseren wertvollsten
.SKI-Endungen an. Somit ist die Online-Versteigerung eine große
Chance eine exklusive, prägnante und generische .SKI-Internetadresse
zu bekommen“, so Stéphane Van Gelder, StartingDot Executive Vice
President (Betreiber von .SKI). Unter http://www.domains.ski finden
Interessierte alle Informationen zu den Auktionen.
Als Experte für Betrieb und Vermarktung von Top-Level-Domains (TLDs)
sowie von Registries und Registraren begleitet die domainworx Service
& Management GmbH, als exklusiver Marketing-Partner, die .SKI-Domain
seit ihrem Markteintritt in Österreich im Herbst 2015. „Wir erstellen
für jede TLD, die wir betreuen, individuelle Marketing- und
Kommunikationskonzepte, um ihre Botschaften über geeignete Kanäle
gezielt zu streuen“, führt Ronald Schwärzler, Geschäftsführer
domainworx Service & Management GmbH, aus. „Einen potentiellen Kunde
für eine .BIO- oder .SKI-Domain erreicht man anders als jenen, für
den z. B. der Standort Wien und somit eine .WIEN-Web-Adresse
interessant ist“, so Schwärzler weiter.
Neben dem Marketing-Consulting setzt die domainworx GmbH als
Komplettanbieter auch technisch die .SKI-Auktions-Plattform für
StartingDot um. „Der Domainmarkt und unsere Kundengruppen sind sehr
komplex. Wir setzen uns aktiv mit den verschiedenen Bedürfnissen
auseinander und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen“, so Ronald
Schwärzler über das erfolgreiche Konzept. „Mit .WIEN haben wir eine
der ersten geo- und community Top-Level-Domains gestartet und uns
dabei eine umfangreiche Kernkompetenz in den unterschiedlichen
Bereichen angeeignet. Ein Fachwissen, das wir jetzt an unsere Kunden
weitergeben“, freut sich Ronald Schwärzler.

Zwtl.: Über die domainworx:
Die „domainworx Service & Management GmbH“ wurde 2014 von der COMPASS
Gruppe gegründet. Seither stellt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen
in den Bereichen Registry / Registrar sowie Administration, Vertrieb,
Verwertung und Vermarktung von (Top-Level-)Domains als Dienstleister
zur Verfügung. Als Fullservice-Unternehmen stehen professionelle
Beratung und Service für die unterschiedlichen Anforderungen der
einzelnen Kundengruppen im Vordergrund. http://www.domainworx.at
~
Rückfragehinweis:
domainworx Service & Management GmbH
constanze.trzebin@domainworx.at
Tel. +43 1 98116 -703
www.domainworx.at
~
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