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Beschreibung:

28,859 .business Domains wurde bis dato registiert, zirka 49% der regisiterten .business  
Domains sind geparkt. Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit  
Dezember 2014. Beim Omni Domain Marketing gilt genauso wie beim Social Domain Marketing,
das Prinzip First Come - First serve.

Diese .business Domain ist prädestiniert um ihr Geschäftsmodell, Produkte und Dienstleistun-
gen in Form einer klassische Präsentation oder einer bereits vorhandenen Drucksorte (Produkt-
katalog) auf dieser Domain zu platzieren.

Zusätzlich muss diese DSGVO konform sein, über ein Impressum verfügen, und sollte auf jeden 
Fall zumindest eine direkte Verlinkung, auf Ihre eigene Webseite haben. Somit können sie diese  
Domain leicht und einfach betreiben, schützen ihre Marke und haben zumindest eine und im 
Bestfall zumindest 8 eigenständige Webseiten (bzw. je nach Anzahl der Seiten Ihrer Präsenta-
tion) im Internet platziert. Durch die ganz klare Ausrichtung erfüllt die .business Domain und 
deren Informationen , dem interessierten User explizit ihre Informationen in einer autarken und 
anderen Art zu präsentieren und generieren zusätzlich wertvolle Suchmaschineneinträge (SEO 
Einträge) , die sie von Ihrem Mitbewerb abheben. 



Beschreibung:

74.039 .company Domains wurde bis dato registiert, zirka 59% der regisiterten .company  
Domains sind geparkt. Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit März 
2014. Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar sind.

Diese Domain ist prädestiniert um ihr Unternehmen, Ihre Unternehmensgeschichte, die Ent-
wicklung und das Wachstum Ihres Unternehmens, in Form einer klassische Präsentation zu 
betreiben. Geschäftsberichte und Unternehmensvideos sofern vorhanden, geben weitere wert-
volle Sucmaschineneinträge und erweiteren neben dem Markenschutz ebenfalls die Reichweite 
Ihres Unternehmens digital.

Natürlich muss diese DSGVO konform sein, über ein Impressum verfügen, und sollte auf  
jeden Fall eine direkte Verlinkung auf Ihre eigene Webseite haben. Zusätzlich zum Markenschutz 
werden durch die klare Ausrichtung, dem Themengebiet und der Domainendung entsprechend 
zusätzlich wertvolle Suchmaschineneinträge (SEO Einträge) generiert, die sie von Ihrem Mitbe-
werb abheben und bei der Suchmaschinenpositionierung klare Vorteile bringen.



Beschreibung:

31,163 .consulting wurde bis dato registiert, zirka 50% der regisiterten .consulting Domains sind 
geparkt. Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Juli 2014. Wie bei 
allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar sind. Und wie im Social Domain 
Marketing üblich, gilt auch beim Omni Domain Marketing, das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihr Geschäftsmodell zu erweitern und Schulungen,  
Workshops und Kurse auf Kundenebene anbieten. Somit können sie Infromationen und  
Präsentationen von klassischen extrenen Workshops zusätztlich online stellen und aktivieren.

Ob diese öffentlich oder nur durch ein Passwort zugänglich sind liegt zu 100% in Ihrem  
ermessen. Für die Suchmaschinen und deren Usern stellen diese Infromationen, richtig aufge-
arbeitet  ein ernomres Posential dar. Natürlich kann man diese Domain nach der Regisitierung 
auch einfach nur parken, dass heißt nicht aktiv schalten. Das Aktivieren und einfach auf ihre 
Stammseite umleiten ist ebenfalls möglich. Beide Varianten werden jedoch nicht empfohlen, 
da sie das Potential dieser Domain verschwenden. Wie immer ist es das Ziel ihr Unternehmen 
bestmöglich im Internet zu platzieren und die Anzahl der verfügbaren Suchmaschineneinträge, 
zu erhöhen. 



Beschreibung:

29.021 .education wurde bis dato registiert, zirka 49% der regisiterten .education Domains sind 
geparkt. Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Aplril 2014. Wie bei 
allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar sind. Und wie im Social Domain 
Marketing üblich, gilt auch beim Omni Domain Marketing, das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um die Mitarbeiter ihres Unternehmen zu schulen. Dadurch kann 
bei einem Personalwechsel, dem neuen Mitarbeiter diese Informationen freigeschalten werden 
und dieser erhält explizit für seiner Abteilung entsprechend die jeweiligen informationen. 

Zusätzlich können diese oder andere Informationen auch Ihren Kunden als Service angeboten 
werden sofern diese nicht wie bei der vorherigen Domain als Consulting Dienstleistung ange-
boten und präsentiert werden.

Das Prinzip des Long Term Marketings ist nachhaltig und im Unterschied zur klassischen  
Onlinewerbung und deren Internetkampagnen auch erfolgreich, nach der Schaltung.



https://www.facebook.com/doma.xom https://www.youtube.com/doma.xom

https://www.twitter.com/doma.xom https://www.pinterest.com/doma.xom

https://www.vimeo.com/doma.xom https://twitch.tv/doma.xom



Social Domain Marketing

Ihre Social Media Agentur hat sicherlich den wichtigsten Schritt im Social Media Bereich bereits 
erledigt und ihre Markennamen bereits auf allen Social Media Plattformen geschützt. Perfekt, 
dann funktioniert die Social Content Promotion bereits einwandfrei.

Da allerdings bis zu 90% aller Unternehmen, diesen Punkt vernachlässigen, bzw. noch 
nicht realisiert haben, besteht eventuell noch die Möglichkeit ihre Custom URL´s bei allen  
Social Media Portalen kostenlos anzumelden. Falls ihre Custom URL´s bereits vergeben 
sind bzw. bereits von jemand Anderem registriert und wurde, bieten wir  die Möglichkeit, 
diese Custom URL´s als DigiProm® Member, mit einem kostenlosen DigiProm® Account  
nachzutragen. Dadurch wird der Verlust Ihrer Marke im Social Media Bereich und im SEO Be-
reich zumindest etwas kompensiert.



84,133 .solutions Domains wurde bis dato registiert, zirka 62% der regisiterten .solutions  
Domains sind geparkt. Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit März 
2014. Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist und wie im Social 
Domain Marketing von wem auch immer angemeldet und blockiert wird.

Diese Domain ist prädestiniert um digitale Lösungen am Besten vollautomatisiert abzubilden. 
Wir haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre darauf spezialisiert klassische Onlinelösungen 
für diesen Bereich zu entwickeln und bieten den Betrieb dieser Domain die Anbindung an das  
DigiProm® System an.

Durch den massiven Anstieg der Social Media Kanäle haben wir unter anderem den Bereich der 
Social Promotion um die Facebook® Promotion, YouTube® Promotion, Twitter® Promotion, 
Twitch® Promotion, Slideshare® Promotion und Pinterest® Promotion erweitert.

Mit den Keywords Omni Domain Marketing, Social Domain Marketing, Real Time Promotion 
und Domain Promotion, jeweils in Kombination mit der jeweiligen second Level Domain, reichen 
wir täglich mehrere Millionen Webseiten und 10x soviele Verlinkungen in den relevanten Such- 
maschinen ein. 

https://digiprom.solutions/domain/promotion/doma.xom https://digiprom.solutions/social/promotion/doma.xom https://digiprom.solutions/video/promotion/doma.xom



Profitieren Sie von unserer Entwicklung mehr als 20 jähriger Erfahrung im Onlineadvertsing 
und bieten sie Ihren Premiumkunden, Kunden, Lieferanten und eigentlich jedem Internetnutzer 
ein vollautomatisiertes Service an. 

Dieser DigiProm® bietet jedem User die Möglichkeit, seine Informationen kostenlos über das 
DigiProm® Netzwerk und seine angeschlossenen Partnerwebseiten zu verbereiten, sofern 
diese den Google® Richtlinien entsprechen und zumindest über ein https Zertifikat, bzw einer 
SSL Verschlüssellung verfügen.

Zusätzlich zur Bewerbung Ihrer Internetadresse (Domain) werden die aus unserer Sicht rele- 
vantesten Top 20 Domains aus mehr als 1.300 verfügbaren Domains präsentiert und bewor-
ben. Jede dieser Webseiten hat selbstverständlich eine direkte Verlinkung auf Ihre Stammweb-
seiten bzw, auf die bereits registierten nTLD. (new top level Domains)

Ja wir bewerben Internetadresse die noch nicht einmal verfügbar sind und aktivien diese in 
Echtzeit. Dadurch schaffen wir mehrere Millionen Suchmaschineneinträge pro Tag und holen 
das Optimum aus dem digitalen Markt heraus.
Wo diese auf welchen Domains diese Solutions dann zu einsatz kommen, lesen sie auf der 
nächsten Seiten.

https://digiprom.solutions/facebook/doma.xom https://digiprom.solutions/slideshare/doma.xom https://digiprom.solutions/twitter/doma.xom https://digiprom.solutions/pinterest/doma.xom

https://digiprom.solutions/twitch/doma.xom https://digiprom.solutions/vimeo/doma.xom https://digiprom.solutions/youtube/doma.xom



Beschreibung:

Wieviel Informationen gibt es auf Facebook®? Wieviel setzten sie davon für Ihren eignen Erfolg 
ein? Und wieviele dieser relevanten Informationen haben sie in den letzten 10 Tagen auf Ihrer 
Webseite? 

Die DigiProm® sieht Facebook® unter anderem als einfaches CMS (Content Management  
System) dass durch seinen leicht und einfache Art von Millionen von Menschen täglich dazu 
eingesetzt wird Content zu erstellen und diese Informationen verbreiten.

Die Facebook® Promotion hilft diesen Facebook® Content Creator deren Content zusätzlich zu 
Facebook® auch auf Ihrer .social Domain abzubilden und dadurch noch mehr Reichweite des 
bereits produziertem Content zu erzielen. Ob Sie dieses Service jetzt kostenlos oder kosten-
pflichtig, oder eine andere Bonifiktion einführen wollen, hängt natürlich von Ihnen und Ihrem 
Unternehmertum ab.

Fakt ist, dass jedes Unternehmen, die seine oder themenspezifische Informationen unter Ihrer 
neu registieren .social Domain publiziert, und dadurch die Einträge Ihrer .social Domain in den 
Suchmaschinen erweitert.

https://digiprom.solutions/facebook/doma.xom



Beschreibung:

Kennen Sie Pinterest®? Nutzen Sie Pinterest® und warum sollte Ihr Unternehmen Pinterest® 
nutzen? Diese Informationen finden sie nach der Anmeldung ihrer .education Domain und auf 
digiprom.education bereits jetzt. Und da mehrere hundert Tausende diese Platform nutzen wäre 
es doch ein absoluter Mehrwert, das Service der Pinterest® Promotion als Ihr neues Service für 
Ihre Internetnutzer anzubieten.

Vorausgesetzt natürlich dass dieses Service  vollautomaitisert ist und eben in Ihrem normalen 
Tagesgeschäft, keinen zusätzlichen Mehraufwand entsteht. Ausser sie würden dieses Service 
der Informationsverbreitung unter Ihrer Marken kostenplfichtig anbieten, und eben selektieren
wer welche Informationen verbreiten darf und wer eben sich vorher noch registieren muss.

Die Pinterest® Promotion jedem Pinterest® User seine Informationen zusätzlich über Ihre 
neu registierete Domain zu verbreiten und wesentlch mehr Reichweite des bereits vorhanden  
Content zu erzielen.  Ob Sie dieses Service jetzt kostenlos oder kostenpflichtig, oder eine  
andere Bonifiktion einführen wollen, hängt natürlich von Ihnen und Ihrem Unternehmertum ab.

https://digiprom.solutions/pinterest/doma.xom



Beschreibung:

Kennen Sie Slideshare®? Nutzen Sie Slideshare® und warum sollte Ihr Unternehmen Slides-
hare® nutzen? Eines der größtes Präsenationnetzwerk von Microsoft bietet jedem User, seine 
Informationen zusätzlich zu den bekannten Social Media Platformen zu publizieren und neuer-
lich zu verbreiten. 

Wir bieten eben durch die Sideshare® Promotion jedem User wiederum an, seine Informationen 
über unsere Domains und über die .social Domain zu verbreiten,

Vorausgesetzt natürlich dass dieses Service vollautomaitisert ist und eben in Ihrem normalen 
Tagesgeschäft, keinen zusätzlichen Mehraufwand entsteht. Ausser sie würden dieses Service 
der Informationsverbreitung unter Ihrer Marken kostenplfichtig anbieten, und eben selektieren
wer welche Informationen verbreiten darf und wer eben sich vorher noch registieren muss.

Die Sideshare® Promotion bietet jedem Sideshare® User seine Informationen zusätzlich über 
Ihre neu registierete Domain zu verbreiten und wesentlch mehr Reichweite des bereits vorhan-
den Content zu erzielen.  Ob Sie dieses Service jetzt kostenlos oder kostenpflichtig, oder eine 
andere Bonifiktion einführen wollen, hängt natürlich von Ihnen und Ihrem Unternehmertum ab.

https://digiprom.solutions/slideshare/doma.xom



Beschreibung:

Kennen Sie Twitch®? Nutzen Sie Twitch® und warum sollte Ihr Unternehmen Twitch® nutzen? 
Eines der größtes Streamingplattform von Amazon® bietet jedem User, seine Informationen zu-
sätzlich zu den bekannten Social Media Platformen zu publizieren und neuerlich zu verbreiten. 

Wir bieten eben durch die Twitch® Promotion jedem User wiederum an, seine Informationen 
über unsere Domains und über die .tv bzw. today Domain zu verbreiten,

Vorausgesetzt natürlich dass dieses Service vollautomaitisert ist und eben in Ihrem normalen 
Tagesgeschäft, keinen zusätzlichen Mehraufwand entsteht. Ausser sie würden dieses Service 
der Informationsverbreitung unter Ihrer Marken kostenplfichtig anbieten, und eben selektieren
wer welche Videos verbreiten darf und wer eben sich vorher noch registieren muss.

Die Twitch® Promotion bietet jedem Twitch® User an seine bzw. andere Videos nach der Live-
übertragung, zusätzlich über Ihre neu registierete Domain zu verbreiten und wesentlch mehr 
Reichweite des bereits vorhanden Content zu erzielen.  Ob Sie dieses Service jetzt kostenlos 
oder kostenpflichtig, oder eine andere Bonifiktion einführen wollen, hängt natürlich von Ihnen 
und Ihrem Unternehmertum ab.

https://digiprom.solutions/twitch/doma.xom



Beschreibung:

Kennen Sie Vimeo®? Nutzen Sie Vimeo® und warum sollte Ihr Unternehmen Vimeo® nutzen? 
Ein weiteres Streamingplattform und Videohosting Service mit einer enormen Reichweite an 
vorhandenem Videomaterial, dass dazu erstellt wurde, gesehen und vertrieben zu werden   
Vimeo® bietet jedem User, seine Informationen zusätzlich zu den bekannten Social Media  
Platformen zu publizieren und neuerlich zu verbreiten. 

Wir bieten eben durch die Infromationen Promotion jedem User wiederum an, seine Informatio-
nen über unsere Domains und über die .tv bzw. .today Domain zu verbreiten,

Vorausgesetzt natürlich dass dieses Service vollautomaitisert ist und eben in Ihrem normalen 
Tagesgeschäft, keinen zusätzlichen Mehraufwand entsteht. Ausser sie würden dieses Service 
der Informationsverbreitung unter Ihrer Marken kostenplfichtig anbieten, und eben selektieren
wer welche Informationen verbreiten darf und wer eben sich vorher noch registieren muss.

Die Vimeo® Promotion jedem Vimeo® User an seine bzw. andere auf Vimeo® gehostete Videos  
zusätzlich über Ihre neu registierete Domain zu verbreiten und wesentlch mehr Reichweite des 
bereits vorhanden Content zu erzielen.

https://digiprom.solutions/vimeo/doma.xom



Beschreibung:

Kennen Sie YouTube®? Nutzen Sie YouTube® und warum sollte Ihr Unternehmen YouTube® 
nutzen? Die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und das größte und bekanntestes Streaming 
und Videohosting Portal der Welt. Bereitgestellt und betrieben von Google®, bietet jedem User, 
seine Videos zusätzlich zu den bekannten Social Media Platformen, zu publizieren und zu ver-
breiten. 

Wir bieten eben durch die YouTube® Promotion jedem User wiederum an, seine Videios und 
Livestreams über unsere Domains und über die .tv bzw. .live Domain zu verbreiten.

Vorausgesetzt natürlich dass dieses Service vollautomaitisert ist und eben in Ihrem normalen 
Tagesgeschäft, keinen zusätzlichen Mehraufwand entsteht. Ausser sie würden dieses Service 
der Informationsverbreitung unter Ihrer Marken kostenplfichtig anbieten, und eben selektieren
wer welche Informationen verbreiten darf und wer eben sich vorher noch registieren muss.

Die YouTube® Promotion jedem YouTube® User seine bzw. andere Videos in Echtzeitüber Ihre 
neu registierete Domain zu verbreiten und wesentlch mehr Reichweite zu erzielen. 

https://digiprom.solutions/youtube/doma.xom



Beschreibung:

62,381 wurde bis dato registiert, zirka 57% der regisiterten .network Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Dezember 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist. Und wie im Social 
Domain Marketing üblich, gilt auch beim Omni Domain Marketing, das Prinzip First Come - 
First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihren Kunden den Platz im Internet zu geben den sie be-
nötigen. Durch die Anzahl der Webseiten, die Abbildung des Social Media Contents und die 
Implementierung von zusätzlichen Services erreichen sie am Besten vollautomatisiert den 
Impact am digitalen Markt. 

Des weiteren ist die .network Domain prädestiniert und all ihre eingesetzten Internetadressen 
zu bündeln und neuerlcih in den Suchmaschinen abzubilden. Ob sie diese Platzierung kos-
tenlos oder kostenpflichtig anbieten liegt natürlich zu 100% in ihrem Ermessen und ihrer Ge-
schäftsausrichtung. 



Beschreibung:

62,381 wurde bis dato registiert, zirka 57% der regisiterten .network Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Dezember 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist und wie im Social Do-
main Marketing von wem auch immer angemeldet und blockiert wird.



Beschreibung:

17,643 wurde bis dato registiert, zirka 67% der regisiterten .directory Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Februar 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist. Und wie im Social 
Domain Marketing üblich, gilt das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihren Kunden ähnlich wie im .network, weitere Plätze und 
Suchmaschineneinträge im Internet zu geben. Dadurch steigern die wiederum die Präsenz der 
Unternehmen und je Unternehmen die Präsenz ihres Domain Universums.

Sie können aber auch einfach nach der Regsitierung dieser Domain, wie 67% nicht aktivieren. 
Bzw. parken, umleiten oder explizit aktivieren und neue Geschäftfelder und Geschäftsmodell 
entwickeln und eben noch mehr Wegweiser im Internet aufstellen.



Beschreibung:

62,381 wurde bis dato registiert, zirka 57% der regisiterten .network Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Dezember 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist. Und wie im Social 
Domain Marketing üblich, gilt das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihren Kunden den Platz im Internet zu geben den sie be-
nötigen. Durch die Anzahl der Webseiten, die Abbildung des Social Media Contents und die 
Implementierung von zusätzlichen Services erreichen sie am Besten vollautomatisiert den 
Impact am digitalen Markt. 

Des weiteren ist die .network Domain prädestiniert und all ihre eingesetzten Internetadressen 
zu bündeln und neuerlcih in den Suchmaschinen abzubilden. Ob sie diese Platzierung kos-
tenlos oder kostenpflichtig anbieten liegt natürlich zu 100% in ihrem Ermessen und ihrer Ge-
schäftsausrichtung. 



Beschreibung:

17,643 wurde bis dato registiert, zirka 67% der regisiterten .directory Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Februar 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist. Und wie im Social 
Domain Marketing üblich, gilt das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihren Kunden ähnlich wie im .network, weitere Plätze und 
Suchmaschineneinträge im Internet zu geben. Dadurch steigern die wiederum die Präsenz der 
Unternehmen und je Unternehmen die Präsenz ihres Domain Universums.

Sie können aber auch einfach nach der Regsitierung dieser Domain, wie 67% nicht aktivieren. 
Bzw. parken, umleiten oder explizit aktivieren und neue Geschäftfelder und Geschäftsmodell 
entwickeln und eben noch mehr Wegweiser im Internet aufstellen.



Beschreibung:

102,435 wurde bis dato registiert, zirka 60% der regisiterten .today Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Februar 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist.Und wie im Social 
Domain Marketing üblich, gilt das Prinzip First Come - First serve.

Diese Domain ist prädestiniert um ihren Kunden den Platz im Internet zu geben den sie be-
nötigen. Durch die Anzahl der Webseiten, die Abbildung des Social Media Contents und die 
Implementierung von zusätzlichen Services erreichen sie am Besten vollautomatisiert den 
Impact am digitalen Markt. 

Des weiteren ist die .network Domain prädestiniert und all ihre eingesetzten Internetadressen 
zu bündeln und neuerlcih in den Suchmaschinen abzubilden. Ob sie diese Platzierung kos-
tenlos oder kostenpflichtig anbieten liegt natürlich zu 100% in ihrem Ermessen und ihrer Ge-
schäftsausrichtung. 



Beschreibung:

431,000 wurde bis dato registiert, zirka 99% der regisiterten .live Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit Oktober 2015.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist und wie im Social Do-
main Marketing von wem auch immer angemeldet und blockiert wird.

Diese Domain ist prädestiniert um Live Übertragungen in Form von Streams zu übertragen und 
mit diesen Content natürlich mit Ihrer Marke zu verbinden. Ob nun die Live Übertragung eine 
Produktpräsentation, eine Produktionsüberwachung oder ein gesamtes Veranstaltungsevent 
überträgt liegt ganz an der Ausrichtung Ihres Video Contents.

Aufgrund der Anzahl der bereits registierten Domains ist dies ein klarer Idikator dafür welches 
Potential diese nTLD bietet. Dass knapp 99% aller bis dato registierten .live Domains aller-
dings geparkt sind, zeigt klar, dass Unternehmen noch nicht in diesem Bereich aktiv sind.

Allerdings seit 2020 ein regelrechter Live Boom zu verzeichnen, da zwischen 6 - 8 Wochen 
an für das Studio Euipment (Kamera, Licht, Ton) eher unter Durchschnitt sind. Nicht Aufgrund 
diverser Lieferschwierigkeiten sondern Aufgrund der extremen Nachfage in diesem Bereich.





Beschreibung:

84,133 wurde bis dato registiert, zirka 62% der regisiterten .solutions Domains sind geparkt.
Offiziell verfügbar ist die nTLD (new top level Domain) bereits seit März 2014.
Wie bei allen Domains gilt registieren, so lange diese noch verfügbar ist und wie im Social Do-
main Marketing von wem auch immer angemeldet und blockiert wird.

Diese Domain ist prädestiniert um digitale Lösungen am Besten vollautomatisiert abzubilden. 
Wir haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre darauf spezialisiert klassische Onlinelösungen für 
diesen Bereich zu entwickeln und bieten für den Betrieb dieser Domain die Anbindung an das 
DigiProm® System an.

Mit den Keywords Omni Domain Marketing, Social Domain Marketing, Social Content Promo-
tion, Domain Promotion reichen wir täglich mehrere Millionen Webseiten und 10x soviele Ver-
linkungen in den relevanten Suchmaschinen ein.

Durch den massiven Anstieg der Social Media Kanäle haben wir unter anderem den Bereich 
der Social Promotion um die Facebook® Promotion, YouTube® Promotion, Twitter® Promo-
tion, Twitch® Promotion, Slideshare® Promotion und Pinterest® Promotion erweitert.



Beschreibung:

Beschreibung:

Somit bietet die DigiProm® jedem User die Möglichkeit, seine Informationen kostenlos über 
das DigiProm® Netzwerk und seine angeschlossenen Partnerwebseiten zu verbereiten, sofern 
diese den Google® Richtlinien entsprechen und zumindest über ein https Zertifikat, bzw einer 
SSL Verschlüssellung verfügen.

Zusätzlich zur Bewerbung Ihrer Internetadresse (Domain) werden die aus unserer Sicht  
relevantesten Top 20 Domains aus mehr als 1.300 verfügbaren Domains präsentiert und  
beworben. Jede dieser Webseiten hat selbstverständlich eine direkte Verlinkung auf Ihre Stamm-
webseiten bzw, auf die bereits registierten nTLD. (new Top Level Domain)

Ja wir bewerben Internetadresse die noch nicht einmal verfügbar sind und aktivien diese in 
Echtzeit. Dadurch schaffen wir mehrere Millionen Suchmaschineneinträge pro Tag und holen 
das Optimum aus dem digitalen Markt heraus. Wo bzw. auf welchen Domains diese Solutions 
dann zum Einsatz kommen, lesen sie auf der nächsten Seiten.


