
Wie Ihnen die Versicherungs-
branche zu neuen Umsätzen 
verhilft? 

Indem Sie der Versicherungs- 
branche zu neuen Umsätzen 
verhelfen!

Premium-Domains  
für Premium-Kunden.

tldbox GmbH ist eine Schwesterfirma  
von nic.at – der Domain Registry  

für .at-Domains. 

Die TLD .versicherung ist eine Community-TLD 
von Experten für Experten. Alle Domain-Inhaber 
werden bei der Registrierung und im Anschluss 
jährlich überprüft – das garantiert Ihnen echte, 
zahlende Kunden und dem Website-Besucher 
qualifizierte Versicherungsexperten.

Neben den frei verfügbaren .versicherung- 
Domains bieten wir auch Premium-Domains  
wie etwa www.kfz.versicherung. Unsere  
„Gustostückerl“ können zu höheren Preisen 
vertrieben werden und bringen Ihnen mehr 
Umsatz und höhere Margen ein.  
 
Natürlich gibt es zu unseren Premium-Domains 
auch Premium-Service: Dazu gehören ein 
deutschsprachiges Support-Team sowie die 
technische Infrastruktur in Europa. Wie alle 
Produkte aus dem Hause nic.at zeichnet sich 
auch .versicherung durch ein hohes Maß an 
Stabilität und Sicherheit aus. So können Sie  
bei Ihren Kunden zusätzlich punkten!

tldbox GmbH
Jakob-Haringer-Str. 8/V
5020 Salzburg, Austria 

Haben Sie noch Fragen zu .versicherung?  
Kontaktieren Sie uns gerne per 
Mail: service@nic.versicherung

Tel: +43 662 46 69 -731

www.nic.versicherung
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WAS IST DAS BESONDERE AN .VERSICHERUNG DOMAINS?

Informationen zu
Premium-Domains 

1] .versicherung-Domains sind exklusiv:  
Nur Personen und Organisationen aus der deutsch-
sprachigen Versicherungswirtschaft dürfen  
.versicherung-Domains registrieren. Darunter fallen 
nicht nur Versicherer und alle Vertriebsformen, son-
dern z.B. auch Personen oder Unternehmen, die Gut-
achten für Versicherer erstellen, Branchen-Software 
programmieren, Vergleichsportale betreiben etc. Im 
Zweifelsfall fragen Sie einfach nach!

2] .versicherung-Domains werden genutzt:  
Ihre .versicherung-Domain müssen Sie binnen 6 
Monaten nach der Registrierung für versicherungs-
relevante Themen in Betrieb nehmen. Das kann bei-
spielsweise in Form einer Webseite sein, die Nutzung 
für eine E-Mail-Adresse ist ebenso ausreichend.

3] .versicherung hat eine Qualitätskontrolle:  
.versicherung steht für Glaubwürdigkeit und Seriosi-
tät – daher überprüft tldbox sowohl nach Registrie-
rung einer Domain als auch immer wiederkehrend, ob 
die Domain-Inhaber die Vergabe-Policy einhalten*. 
Nur so können wir erreichen, dass Internet-Nutzer 
der Domain-Endung .versicherung – und somit auch 
Ihrem Angebot im Netz – vertrauen.

4] .versicherung bietet attraktive Premium-Domains: 
Besonders wertvolle .versicherung-Domains gel-
ten als Premium-Domains. Diese können Sie durch 
Zahlung eines Premium-Preises direkt bei tldbox si-
chern. Eine Übersicht aller Premium-Domains finden 
Sie unter: www.nic.versicherung/premium-domains

* Die Vergabe-Policy zu .versicherung ist auf www.nic.versicherung/richtlinien zu finden. Hält sich der Domain-Inhaber nicht daran und ist 
eine Kontaktaufnahme mit ihm erfolglos, darf tldbox die Domain funktionsunfähig machen oder löschen.



Registrierung binnen 2 Monaten
Registrar verrechnet Registrierungsentgelt
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Wie läuft der Verkauf von  
Premium-Domains ab?
1. Gleich nach der Preisvereinba-

rung erhalten Sie von tldbox 
eine Rechnung über den verein-
barten Premium-Preis (netto) 
mit einem Zahlungsziel von 14 
Tagen. Zahlen Sie fristgerecht, 
erwerben Sie damit das Recht 
zur Registrierung der Domain. 
Zahlen Sie nicht innerhalb der 
Frist, ist dieses Recht verwirkt 
– die Domain kann an jemand 
anderen vergeben werden.

2. Bei fristgerechtem Zahlungs-
eingang sendet Ihnen tldbox die 
sogenannte »Authinfo« – einen 
Code, der Sie als berechtigten 
Käufer ausweist. 

3. Mit diesem Code müssen Sie 
einen Registrar* mit der Regist-
rierung der Domain beauftragen 
– und zwar innerhalb von zwei 
Monaten ab der Übermittlung 
der Authinfo. Registriert der 
Registrar die Premium-Domain 
nicht innerhalb dieser zwei Mo-
nate, behält sich tldbox vor, die 
Domain an jemand anderen zu 
vergeben.

4. Nach Registrierung der Do-
main erhalten Sie die Rechnung 
für die laufenden Entgelte nur 
mehr von Ihrem Registrar laut 
seiner Preisliste. Klären Sie da-
her vor Auswahl des Registrars 
dessen Konditionen ab.

*  Registrare sind Provider, die .versicherung Domains anbieten und bei tldbox akkreditiert 
sind. Sie finden diese unter www.nic.versicherung/partner und erkennen sie an folgen-
dem Partner-Logo:

Preisvereinbarung
über Premium-Domain

Rechnung von tldbox GmbH
(Zahlungziel 14 Tage)

Zahlung
binnen Frist

Versand AuthInfo an Inhaber 

Weitergabe der  AuthInfo an Registrar*


