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Über 40 neue Domain-Endungen bei Timme Hosting
Neue Domain-Endungen erhöhen Chance auf prägnante Internetadresse
Kurzfasssung: Timme Hosting, der Spezialist für nginx-Hosting (URL: www.timmehosting.de),
hat sein Domain-Portfolio deutlich erweitert. Ab sofort können zu den bisher schon
erhältlichen Domain-Endungen wie z.B. .de, .com, .net, .org, .eu, .info, .biz und .at zusätzlich
mehr als 40 weitere Domain-Endungen registriert werden. Darunter sind generische TopLevel-Domains (gTLDs) wie .jobs, .mobi, .name oder .pro, aber auch viele Länder-Domains aus
Europa (z.B. .ch, .es, .nl, .it, .co.uk, .dk, .pl, .ru, .se) sowie beliebte Domain-Endungen weiterer
Länder (z.B. .me, .tv, .fm, .io, .ws, .us).

[Lüneburg – 11.11.2013] Timme Hosting, der Spezialist für
nginx-Hosting (URL: www.timmehosting.de), hat sein
Domain-Portfolio deutlich erweitert. Ab sofort können zu den
bisher schon erhältlichen Domain-Endungen wie z.B. .de,
.com, .net, .org, .eu, .info, .biz und .at zusätzlich mehr als 40
weitere Domain-Endungen registriert werden. Darunter sind
generische Top-Level-Domains (gTLDs) wie .jobs, .mobi,
.name oder .pro, aber auch viele Länder-Domains aus Europa
(z.B. .ch, .es, .nl, .it, .co.uk, .dk, .pl, .ru, .se) sowie beliebte
Domain-Endungen weiterer Länder (z.B. .me, .tv, .fm, .io,
.ws, .us).
Die neuen Domain-Endungen bieten insbesondere klein- und mittelständischen Unternehmen
die Chance, eine kurze und einprägsame Internetadresse zu erhalten, denn die
Wahrscheinlichkeit, einen kurzen Domain-Namen bei den klassischen TLDs wie der
beliebten .de- oder .com-Domain zu erhalten, nimmt seit Jahren ab.
"Darüberhinaus können wir Firmen, die ihre Websites oder Shops in mehreren Ländern
betreiben, nun alle Domains aus einer Hand anbieten, was für unsere Kunden weniger
Verwaltungsaufwand sowie einen zentralen Ansprechpartner bedeutet", erklärt Falko Timme,
Geschäftsführer von Timme Hosting.
Interessenten können sich über die neuen Domain-Endungen und deren attraktive Preise ab
sofort unter www.timmehosting.de/domains informieren. Die neuen Domain-Endungen
können zu allen Hosting- und Agenturpaketen sowie Managed Servern hinzugebucht oder
auch einfach nur für eine spätere Verwendung geparkt werden. Weitere Domain-Endungen
sind auf Anfrage erhältlich.
Firmenportrait:

Das Lüneburger Unternehmen Timme Hosting hat sich einen Namen gemacht als äußerst
zuverlässiger und schneller Webhoster mit persönlichem Service. Als nahezu einziger
Webhoster in Deutschland setzt das Timme Hosting auf den ultraschnellen Webserver nginx
und hat in diesem Bereich erhebliches Know-how, das es von anderen Unternehmen abhebt.
Timme Hosting ist seit dem Jahr 2000 in den Bereichen Webhosting, LinuxSystemadministration und Programmierung aktiv. Als Mitbetreiber einiger großer Websites
mit mehreren Millionen Seitenaufrufen pro Monat kennt sich das Team von Timme Hosting
bestens mit den Themen Webseitenoptimierung, Caching, Ladezeitenminimierung sowie
Minimierung des Speicherverbrauchs aus. Zu den Kunden zählen u.a. auch einige aus Funk
und Fernsehen bekannte Online-Shops.
Timme Hosting ist maßgeblich an der Entwicklung von ISPConfig beteiligt, einem sehr
populären Open-Source-Server-Control-Panel, und läßt sein Wissen in dieses Projekt
einfliessen.
Der Firmengründer Falko Timme hat sich darüber hinaus als Autor zahlreicher Linux-Tutorials
auf dem Portal HowtoForge.com einen Namen in der Linux-Welt gemacht sowie Beiträge zu
Fachbüchern zum Thema Linux-Systemadministration geleistet.
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