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provides a number of benefits for businesses, including:

1. Credibility and professionalism: Having a business domain can help you establish 
credibility and professionalism with customers, partners, and other stakeholders.

2. Branding: A business domain can be used as a brand name for your business, hel-
ping you create a unique identity and stand out from the competition.

3. Marketing: You can use your business domain to market your products or services 
to a specific audience. For example, if you operate a website that sells outdoor gear, 
you can use a domain such as „outdoorgear.com“ to target people interested in out-
door activities.

4. Online sales: You can use your business domain to create an online store or e-com-
merce website, where you can sell your products or services to customers around 
the world.

5. Sharing information and resources: You can use your business domain to create a 
website or blog where you can share information and resources with your audience. 
This can be an effective way to build trust and establish your business as an authority 
in your field.

6. Professional email address: You can use your business domain to create a professio-
nal email address, such as „info@yourbusiness.com“ or „sales@yourbusiness.com.“ 
This can help you establish credibility and professionalism with your customers and 
partners.

In our experience, this domain is best suited for portrait-format offers, product descriptions 
such as these, presentations, calculations and business cases, classic one-pagers - which are 
extended to at least 8 pages.



encompasses all aspects of learning and teaching, including educational institutions, curricu-
lum development, instructional methods, assessment and evaluation, and the use of techno-
logy in education.

It also includes research on learning and cognition, as well as the social, cultural, and psycho-
logical factors that impact education. The education domain is relevant to a wide range of 
professionals, including teachers, administrators, policy makers, researchers, and others who 
work in the field of education. It is also relevant to students at all levels, from early childhood 
education to higher education. 

Since the focus on social media is particularly important in the digital market, we currently offer 
36 training videos in the social media area for training and further education.  Future-oriented 
and innovative companies know that their employees are extremely important to the company. 
For each social media channel, 6 training videos are offered for free or paid download.

Therefore, we offer an absolute and sustainable added value for your employees, their social 
media managers, their social media departments or even social media agencies or anyone else 
who is interested.

If your company already has or has produced its own video material or recordings in this area 
on Facebook®, Twitter®, YouTube®, LinkedIn®, Twitch®, Pinterest® or Slideshare®, you can of 
course use this on your .education platform at any time. Of course, you can also present, train 
and make available any topic and subject videos.

By the way, this subject area is logically not binding. Since you own the Domain Onwer Ship, 
you can publish any training material on different topics under your education domain.

If your company does not have its own video production facilities, we offer on-site video recor-
ding with the mobile digiprom.studio. To minimise production costs, we recommend recording 
your information on location at your company. Of course, we are also happy to find and rent 
locations, recording studios and individual sets for your company.



is a specific area of expertise or focus within the field of consulting. 

It refers to the specific industry, topic, or type of problem that a consulting firm or individual 
consultant specializes in. Some examples of consulting domains might include strategy, mar-
keting, finance, human resources, technology, and operations. 

Consulting domains can vary widely, depending on the needs and interests of the consulting 
firm or individual consultant, as well as the demands of the market. In order to be effective in 
a consulting domain, a consultant must have a deep understanding of the industry, as well as 
the skills and knowledge required to identify and solve problems within that domain. 

Logically this domain is predestined to expand your business model and offer training, work-
shops and courses at client level. Thus, you can additionally put online and activate informa-
tion and presentations from classic external workshops.The difference between the education 
and consulting domains is very fluid, but has a different significance for your clients.

Whether this information is public or only accessible by password is 100% at your discretion. 
For the search engines and their users, this information, properly processed, represents an 
enormous potential. Of course, you can also simply park this domain after registration, i.e. not 
activate it. It is also possible to activate the domain and simply redirect it to your master page. 
However, both options are not recommended, as the potential of this domain is wasted. 

As always, the goal is to place your company as broadly as possible on the Internet. The num-
ber of available search engine entries alone is a decisive factor for success.



can be used in several ways:

1. As a brand: A business domain can be used as a brand name for your business. For 
example, if you operate a clothing store, you can use a domain such as „fashionhub.
com“ as your brand name and website address.

2. As a marketing tool: You can use your business domain to market your products 
or services to a specific audience. For example, if you operate a website that sells 
outdoor gear, you can use a domain such as „outdoorgear.com“ to target people 
interested in outdoor activities.

3. As a professional email address: You can use your business domain to create a pro-
fessional email address, such as „info@yourbusiness.com“ or „sales@yourbusiness.
com.“ This can help you establish credibility and professionalism with your custo-
mers and partners.

4. As a platform for online sales: You can use your business domain to create an on-
line store or e-commerce website, where you can sell your products or services to 
customers around the world.

5. As a way to share information and resources: You can use your business domain to 
create a website or blog where you can share information and resources with your 
audience. This can be an effective way to build trust and establish your business as 
an authority in your field



https://www.facebook.com/your.com https://www.youtube.com/your.com

https://www.twitter.com/your.com https://www.pinterest.com/your.com

https://www.vimeo.com/your.com https://twitch.tv/your.com



Social Domain Marketing

From the meta level perspective, the first question in social media marketing is not on which  
social media platform should we share our content as most social media agencies tell you. Where 
is the second question. the first question will ne an which social mdia platform would you protect 
your brand or trademark. „Everywhere“. On every well know social media platform. Approx 60% 
lost already their brand in the social media area because they missed the most important step step.  
 
Regardless of whether they will ever operate this medium and supply it with content. The  
important thing is that you own the customer urls (social domain). Only then can you exert influ-
ence over the published content. Reject the content, revise it or publish it. You have no influence 
if someone has taken your social domain and can only hope that your competitor in this area will 
maintain the content. Because you have already lost your social domain.



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/your.com https://digiprom.solutions/social/promotion/your.com https://digiprom.solutions/video/promotion/your.com



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/your.com https://digiprom.solutions/slideshare/your.com https://digiprom.solutions/twitter/your.com https://digiprom.solutions/pinterest/your.com

https://digiprom.solutions/twitch/your.com https://digiprom.solutions/vimeo/your.com https://digiprom.solutions/youtube/your.com



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/your.com



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/your.com



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/your.com



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/your.com



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/your.com



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/your.com



offers at the moment a network placement promotion which refers to the process of promo-
ting a network or network listing to a higher level of visibility or accessibility within a directory 
hierarchy or search results. This can involve a variety of activities, such as:

1. Optimizing directory listings: This might involve adding keywords, descriptions, and 
other metadata to a directory listing in order to improve its visibility and ranking wit-
hin search results.

2. Submitting directories to search engines: This involves submitting the directory or 
directory listings to search engines, such as Google® or Bing®, in order to improve 
their visibility and ranking within search results.

3. Promoting directories through social media and other online channels: This might 
involve sharing links to the directory or directory listings on social media platforms or 
other online communities in order to increase visibility and drive traffic to the directo-
ry.

4. Sponsoring directory listings: Some directories offer sponsored or featured listings 
that are more prominently displayed or given higher visibility within search results. 
Companies and organizations can pay to have their directories or listings featured in 
this way in order to increase visibility and drive traffic.

5. Overall, the goal of directory placement promotion is to make a directory or directory 
listing more visible and accessible to users in order to drive traffic and increase the 
visibility of the resources or products it contains.

Whether you want to set up the placement as an effective customer loyalty programme 
and sell the placements for a fee or offer them for free is 100% up to you.

As a domain owner, you not only protect your brand and brand name, but also position 
your company in the search engines regardless of branch and country.



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.



offers at the moment a directory placement promotion which refers to the process of promo-
ting a directory or directory listing to a higher level of visibility or accessibility within a directo-
ry hierarchy or search results. This can involve a variety of activities, such as:

1. Optimizing directory listings: This might involve adding keywords, descriptions, and 
other metadata to a directory listing in order to improve its visibility and ranking wit-
hin search results.

2. Submitting directories to search engines: This involves submitting the directory or 
directory listings to search engines, such as Google® or Bing®, in order to improve 
their visibility and ranking within search results.

3. Promoting directories through social media and other online channels: This might 
involve sharing links to the directory or directory listings on social media platforms or 
other online communities in order to increase visibility and drive traffic to the directo-
ry.

4. Sponsoring directory listings: Some directories offer sponsored or featured listings 
that are more prominently displayed or given higher visibility within search results. 
Companies and organizations can pay to have their directories or listings featured in 
this way in order to increase visibility and drive traffic.

5. Overall, the goal of directory placement promotion is to make a directory or directory 
listing more visible and accessible to users in order to drive traffic and increase the 
visibility of the resources or products it contains.

Whether you want to set up the placement as a customer loyalty programme and sell 
the placements for a fee or offer them for free is 100% up to you.

As the domain owner, you always have 100% influence over the content and what is 
displayed there and what purpose this domain pursues.



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.


