
Versicherungsanbieter  
gibt es viele im Web.  
Wie stechen Sie aus der  
Masse heraus?



Mit der Domain-Endung
.versicherung.



Zeigen Sie, dass Sie ein  
Versicherungs-Profi sind.

Die Domain-Endung .versicherung zeigt auf  
einen Blick, dass Sie ein kompetenter Vertreter 
der Versicherungsbranche sind. Denn Domains 
mit der Endung .versicherung werden nicht 
anonym an irgendwen vergeben. Ob Sie ein  
Makler, Agent, Verband oder Dienstleister sind: 
Nur überprüfte Unternehmen der Versicherungs- 
branche oder Unternehmen mit direktem Bezug 
zu dieser Branche können die Domain-Endung 
.versicherung nutzen. Das erzeugt Vertrauen  
bei den Kunden und lässt Sie aus der Masse der 
Versicherungsanbieter herausstechen.



Die richtige Domain-Endung  
sagt mehr als 1000 Worte.

.versicherung ist Ihre  
neue Visitenkarte im Web.

.versicherung führt zusätzliche  
Kunden direkt zu Ihnen.

.versicherung wirkt wie ein Gütesiegel.

.versicherung macht Sie im Netz  
schneller auffindbar.

.versicherung eröffnet neue  
Potenziale für Vertrieb und  
innovatives Marketing.

.versicherung erzeugt Vertrauen.



Steigern Sie die Wirkung  
Ihres Webauftritts mit  
der exklusiven Domain- 
Endung .versicherung.

Die Domain-Endung .versicherung funktioniert  
wie .com, .de, .ch oder .at – ist jedoch ganz exklusiv  
nur für die Versicherungsbranche reserviert.  
Für Sie ist neben www.Ihre-Firma.com nun auch  
www.Ihre-Firma.versicherung möglich. So hebt  
sich Ihr Unternehmen deutlich von anderen ab.

Sie haben noch Fragen zu .versicherung?
Die wichtigsten Antworten finden Sie in unseren 
FAQs unter: www.nic.versicherung/faq



Vier gute Gründe  
für .versicherung.

Mehr Profil: Mit .versicherung sind Sie im Internet 
auf einen Blick als Versicherungsanbieter erkennbar 
und werden bei Web-Suchen einfacher gefunden.

Mehr Kontakte: Mit .versicherung können Sie 
sich neben Ihren bestehenden Domains weitere 
Webadressen sichern, die neue Kunden zu 
Ihnen führen.

Mehr Glaubwürdigkeit: Weil .versicherung  
nur an geprüfte Unternehmen der Versicherungs- 
branche vergeben wird, wirkt Ihre Webseite damit 
deutlich seriöser.

Mehr Sicherheit: .versicherung ist ein Produkt  
aus dem Hause nic.at. Sie profitieren von unserer 
jahrzehntelangen Expertise mit über 1,3 Millionen 
registrierten .at-Domains und haben die Sicherheit 
des österreichischen Rechtssystems.

Mehr Informationen unter:

www.nic.versicherung

Die richtige Domain-Endung  
sagt mehr als 1000 Worte.



Stechen Sie aus der Masse  
heraus: So funktionierts!

Ihre neue Webadresse mit der Endung  
.versicherung bekommen Sie bei unseren  
Registraren und Vertriebspartnern. Sie erkennen 
diese an dem .versicherung-Partnerlogo: 

www.nic.versicherung/partner 

Zusätzlich zu den frei verfügbaren  
.versicherung-Domains gibt es auch noch  
sogenannte Premium-Domains. Dies sind  
besonders attraktive und einprägsame  
Domainnamen. Wir beraten Sie gerne! 
www.nic.versicherung/premium-domains 

Kontaktieren Sie uns unter:
Tel: +43 662 46 69 -731
E-Mail: service@nic.versicherung



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

+43 662 46 69 -731 
service@nic.versicherung

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

für .at-Domains. 


