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Berlin hat eine, Bayern 
hat eine, Wien hat 
eine – und nun auch 

Tirol.  Mit 12. Jänner 2015 
startet die Sicherungsphase 
für die Domain „.tirol“. 
Punkt Tirol-Geschäftsführer 
Markus Kichl zeichnet für 
die Vergabe verantwortlich 
und rechnet mit einer star-
ken Nachfrage: „Die ersten 
Erfahrungen zeigen, dass mit 
neuen geografischen Domain-
endungen ein attraktives 
 Angebot geschaffen werden 
kann. Die seit Frühjahr 2014 
verfügbare TLD .berlin 
hat in den ersten 
sechs Monaten über 
100.000 Domains ver-
geben.“ 

Vorteile. Warum aber dieser 
Run auf die neue Domain-
endung? Laut Kichl kann so 
die Wettbewerbsfähigkeit 
der regionalen Wirtschaft 
im www gestärkt werden: 
„Der regionale Bezug zu Ti-
rol kann in Zeiten der gesät-
tigten Informationsaufnah-
me zu einer Abhebung im 
www führen. Mit .tirol wird 
zudem die Positionierung 
der eigenen Webseite im In-
ternet verbessert, da zu ver-
muten ist, dass Google sol-
chen Domains mittelfristig 
mehr Vertrauen schenken 

wird und sie da-

durch besser reiht.“ Zudem 
ist schon jetzt klar, welche 
Domains besonders begehrt 
sein dürften – nämlich ge-
nerische Begriffe, also z. B. 
Taxi, Anwalt oder Arzt. 

Breites Interesse. Ne-
ben Unternehmen ist die 

Domain natürlich auch für 
öffentliche Einrichtungen 

von Interesse. Das bestä-
tigt auch Markus Kichl: 
„Wir stehen kurz vor 

Abschlüssen mit diversen 

Interessenvertretungen, Ge-
bietskörperschaften und an-
deren öffentlichen Einrich-
tungen.“ Der weitere Zeit-
plan zur „.tirol“-Einfüh-
rung: Mit 13. April 2015 
startet die Wettbewerbs-
phase, mit 1. Juni 2015 die 
freie Vergabe. Wer sich also 
schon immer eine prägnante 
Domain mit Lokalkolorit 
 sichern wollte, sollte sich 
bald unter www.nic.tirol 
 einen passenden Registrar  
suchen.   n 

Neben den klassischen Domain-
endungen boomen derzeit 
 gerade jene mit lokalem Bezug.

Fo
to

s:
  P

un
kt

 t
ir

ol

„Wir rechnen mit einem 
starken Interesse – das 
zeigen Erfahrungen mit 
anderen geografischen 
 Domainendungen wie  
z. B. .berlin.“

Markus Kichl
Geschäftsführer 
Punkt Tirol GmbH

Lokalkolorit im www  n

Global trifft lokal
Online. Regionalität im Handel ist in – da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch der Trend zur 

regionalen Geodomain durchsetzt. Die Domain „.tirol“ steht nun in den Startlöchern.  Von A. Nagiller
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