
Domain Infos Beschreibung

.ac Ascension Inseln 

.academy englisch für "Akademie"

.actor englisch für "Schauspieler"

.adult .adult 

.ae Vereinigte Arabische Emirate 

.ae.org Vereinigte Arabische Emirate 

.af Afghanistan 

.ag Antigua und Barbuda 

.agency englisch für "Agentur"

.ai Anguilla 

.am Armenien 

.amsterdam .amsterdam 

.apartments .apartments 

.ar.com Argentinien 

.archi .archi 

.associates englisch für "Partner", "Gesellschafter"

.at Bei .at handelt es sich um die 

österreichische Top-Level-Domain. .at 

steht dabei für "Austria". Auch in 

Deutschland sind Domainnamen mit der 

österreichischen Domainendung immer 

mehr gefragt.

Länderdomain von Österreich

.auction .auction 

.audio .audio 

.band .band 

.bar für Bars aller Art

.bargains Sie bieten gute Qualität zu niedrigen 

Preisen? Dann ist .bargain die richtige 

Top-Level-Domain für Ihr Business.

englisch für "günstiges Angebot", "gutes Geschäft"

.bayern für das süddeutsche Bundesland

.be Länderdomain von Belgien

.beer .beer 

.berlin für die deutsche Hauptstadt

.best englisch für "das Beste"

.bid englisch für "Gebot"

.bike englisch für "Fahrrad"

.bingo .bingo 

.bio .bio 



.biz .biz ist eine der jüngeren internationalen 

Domainendung und steht für "Business". 

Die Top-Level-Domain hat sich 

international bewährt und zählt 

inzwischen zu den etablierten 

Domainendungen. Aufgrund des hohen 

Erkennungswertes der Domain und der 

Tatsache, dass viele Domainnamen bei 

den übrigen internationalen Top-Level-

Domains wie .com oder .net bereits 

vergeben sind, entscheiden sich immer 

mehr Unternehmen dafür, eine .biz-

Domain zu registrieren.

Domain für "Business"

.black .black 

.blackfriday .blackfriday 

.blue

.blue bringt Farbe in die Top-Level-

Domains. Die Farbe blau ist sehr beliebt 

und wird assoziiert mit Seriosität und 

Stärke. Außerdem weckt sie positive 

Emotionen. Denken Sie z.B. an den 

blauen Himmel oder das blaue Meer.

englisch für "blau"

.boutique für kleine Läden

.br.com Brasilien 

.build englisch für "bauen"

.builders englisch für "Bauträger", "Bauherren"

.business .business 

.buzz .buzz ist interessant für alle, die Inhalte 

bereitstellen und darüber berichten, was 

gerade passiert. Im Englischen steht 

"buzz" für "Begeisterung" aber auch 

"Summen", "Energie".

englisch für "Begeisterung"

.bz Belize 

.bzh .bzh 

.cab englisch für "Taxi"

.cafe .cafe 

.camera englisch für "Kamera"

.camp englisch für "Ferienlager"

.capetown .capetown 

.capital Bei .capital dreht sich alles um Geld und 

Finanzen. Es ist die perfekte Top-Level-

Domain für Banken, Finanzmagazine 

oder Investmentfonds.

englisch für "Kapital"

.cards englisch für "Karten"

.care englisch für "Pflege"

.careers englisch für "Karrieren"

.casa .casa 

.cash englisch für "Bargeld"

.casino .casino 

.catering für die Gastronomie



.cc Bei .cc handelt es sich um eine relativ 

junge Top-Level-Domain. .cc-Domains 

werden häufig für kommerzielle 

Domainnamen als Alternative zur .com-

Domain verwendet. .cc ist dabei 

ursprünglich die Top-Level-Domain der 

"Cocos Islands", einer 27 Inseln 

umfassenden Inselgruppe westlich von 

Australien.

"Commercial" / Länderdomain der Cocos Islands

.center für "Zentrum"

.ch Länderdomain der Schweiz

.chat .chat 

.cheap englisch für "billig"

.christmas .christmas 

.church .church 

.city englisch für "Stadt"

.cl Chile 

.claims .claims 

.cleaning englisch für "Reinigung"

.click .click 

.clinic englisch für "Klinik"

.clothing englisch für "Kleidung"

.club für Clubs aller Art

.cm Kamerun 

.cn China 

.cn.com China 

.co Bei .co handelt es sich um die 

Länderdomain von Kolumbien. Aufgrund 

der Ähnlichkeit zu .com sind .co-

Domains auch international für 

Unternehmen sehr attraktiv. Die Endung 

.co ist zudem bei einigen Domains auf 

zweiter Ebene für Unternehmen 

vorgesehen – beispielsweise ".co.uk" im 

Vereinigten Königreich, was zusätzlich 

zur Beliebtheit von .co-Domains 

beiträgt.

"Company" / Länderdomain von Kolumbien

.co.at Österreich 

.co.gy Guyana 

.co.nl Niederlande 

.co.no Norwegen 

.co.uk Vereinigtes Königreich 

.co.za Südafrika 

.coach .coach 

.codes
Besonders für IT-Experten und -

Webseiten ist diese Top-Level-Domain 

aber auch interessant, wenn Sie z.B. 

Gutscheincodes oder Coupons anbieten.

z.B. für IT-Experten

.coffee englisch für "Kaffee"



.college .college 

.cologne englisch für "Köln"

.com .com steht für "commercial" und ist für 

kommerzielle Angebote gedacht. Die 

weltweit sehr bekannte und beliebte 

Domainendung wird häufig für 

international ausgerichtete Webseiten 

genutzt.

für kommerzielle Webseiten

.com.br Brasilien 

.com.cn China 

.com.co Kolumbien 

.com.gr Griechenland 

.com.gy Guyana 

.com.hr Kroatien 

.com.mx Mexiko 

.com.pe Peru 

.com.pl Polen 

.com.pt Portugal 

.com.ua Ukraine 

.community englisch für "Gemeinschaft"

.company englisch für "Unternehmen"

.computer rund um PC, Notebook und Co

.condos englisch für "Eigentumswohnungen"

.construction englisch für "Baugewerbe"

.consulting englisch für "Beratung"

.contractors Finden Sie neue Kunden mit 

.contractors, der Top-Level-Domain für 

Freelancer, Lieferanten und 

Subunternehmen.

englisch für "Anbieter"

.cooking .cooking 

.cool englisch für "frech", "frisch"

.country .country 

.coupons .coupons 

.courses .courses 

.cricket .cricket 

.cruises englisch für "Kreuzfahrt"

.cx Weihnachtsinsel 

.cymru .cymru 

.cz Tschechische Republik 

.dance englisch für "Tanz"

.dating englisch für "Partnersuche"

.de .de ist die Top-Level-Domain von 

Deutschland. Derzeit gibt es über 15 

Millionen registrierte .de-Domains. Die 

Top-Level-Domain liegt damit auf Platz 2 

der weltweit beliebtesten 

Länderdomains hinter der chinesischen 

Länderdomain .cn.

Länderdomain von Deutschland

.de.com Deutschland 

.deals .deals 



.degree .degree 

.delivery .delivery 

.democrat .democrat ist die richtige Domain, für 

alle, die zeigen möchten, dass sie 

demokratisch sind – ob Partei, 

Unternehmen oder Einzelperson.

englisch für "der Demokrat"

.dental für Zahnärzte und Zahngesundheit

.desi .desi 

.design .design 

.diamonds englisch für "Diamanten"

.diet .diet 

.digital .digital 

.direct .direct 

.directory englisch für "Verzeichnis"

.discount englisch für "Ermäßigung"

.dk Dänemark 

.dog .dog 

.domains z.B. für Domain-Portale

.durban .durban 

.education englisch für "Bildung", "Erziehung"

.email ideal für E-Mail-Adressen

.energy .energy 

.engineer .engineer 

.engineering englisch für "Technik"

.enterprises englisch für "Unternehmen"

.equipment englisch für "Ausrüstung"

.es Spanien 

.estate englisch für "Grundstück"

.eu
.eu ist die europäische Top-Level-

Domain und steht für "European Union" 

(Europäische Union). Die europäische 

Domainendung ist mit über 3 Millionen 

registrierten .eu-Domains die 

drittgrößte Top-Level-Domain im 

europäischen Raum nach .de und .uk.

Länderdomain von Europa

.eu.com Europäische Union 

.events für Veranstaltungen

.exchange englisch für "Austausch"

.expert für Experten

.exposed .exposed hebt Inhalte aus der Masse 

heraus und ist die perfekte 

Domainendung für journalistische 

Webseiten.

englisch für "herausgehoben", "entblößt"

.express .express 

.fail englisch für "Fehler"

.fans .fans 

.farm englisch für "Bauernhof"

.fashion .fashion 

.finance .finance 



.financial englisch für "finanzwirtschaftlich"

.fish englisch für "Fisch"

.fishing .fishing 

.fit .fit 

.fitness für Themen rund um Sport und Fitness

.flights englisch für "Flüge"

.florist englisch für "Blumenladen"

.flowers .flowers 

.fm Mikronesien 

.football .football 

.forsale .forsale 

.foundation englisch für "Gründung", "Stiftung"

.fr Frankreich 

.fund englisch für "Fonds"

.furniture englisch für "Möbel"

.futbol steht für "Fußball"

.fyi .fyi 

.gallery englisch für "Gallerie"

.garden .garden 

.gb.net Vereinigtes Königreich 

.gift .gift 

.gifts .gifts 

.gives .gives 

.glass englisch für "Glas"

.global .global 

.gold .gold 

.golf .golf 

.gr Griechenland 

.graphics englisch für "Grafiken"

.gratis .gratis 

.green .green 

.gripe Eine .gripe-Domain ist ideal für 

Beschwerde-Portale und 

Meinungsblogs.

englisch für "meckern"

.gs Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 

.guide .guide 

.guitars .guitars 

.guru für alle Großmeister

.gy Guyana 

.hamburg für die Hansestadt

.haus rund um Einrichtung und Hausbau

.healthcare .healthcare 

.help .help 

.hiphop .hiphop 

.hm Heard- und McDonald-Inseln 

.hn Honduras 

.hockey .hockey 

.holdings englisch für "Beteilungsgesellschaften"

.holiday englisch für "Urlaub"

.horse .horse 



.host .host 

.hosting .hosting 

.house englisch für "Haus"

.how .how 

.ht Haiti 

.hu Ungarn 

.hu.com Ungarn 

.im Isle of Man 

.immo .immo 

.immobilien für die Immobilien-Branche

.in Indien 

.industries englisch für "Industrie"

.info Mit einer .info-Domain zeigen Sie, dass 

Ihre Webseite einen Schwerpunkt auf 

Inhalte und Informationen legt. Info als 

Abkürzung für Information ist dabei 

intuitiv verständlich und zudem in 

mehreren Sprachen bekannt, sodass sich 

.info-Domains auch für internationale 

Seiten sehr gut eignen.

Domain für "Information"

.ink
Vom Drucker-Patronen-Shop bis zum 

Tätowierer – .ink ist die perfekte 

Domainendung, wenn es um Tinte geht.

englisch für "Tinte"

.institute für Institute

.insure .insure 

.international für internationale Webseiten

.investments englisch für "Beteiligungen"

.io Britisches Territorium im Indischen Ozean 

.irish .irish 

.is Island 

.it Italien 

.jetzt für aktuelle Ereignisse

.jewelry .jewelry 

.joburg .joburg 

.jp Japan 

.jpn.com Japan 

.juegos .juegos 

.kaufen für kommerzielle Webseiten

.kim Kim ist nicht nur der häufigste 

koreanische Nachname, in Deutschland 

und anderen Ländern wie den USA ist er 

auch als Vorname für Jungen und 

Mädchen gebräuchlich.

der häufigste koreanische Familienname

.kitchen englisch für "Küche"

.kiwi
Der Vogel "Kiwi" gab den Neuseeländern 

ihren Spitznamen. Diese TLD ist ideal für 

Themen rund um Neuseeland.

steht für Neuseeländer

.koeln für die nordrhein-westfälische Stadt



.kr.com Republik Korea 

.la Laos 

.land für Landleben und Immobilien

.lc St. Lucia 

.lease englisch für "Leasing", "Miete"

.legal .legal 

.li Länderdomain von Liechtenstein

.life .life 

.lighting englisch für "Beleuchtung"

.limited englische Entsprechung einer GmbH

.limo Abkürzung für "Limousine"

.link .link 

.loans .loans 

.london .london 

.ltda .ltda 

.lu Luxemburg 

.luxury englisch für "Luxus"

.maison französisch für "Haus"

.management rund um das Thema Führung

.market .market 

.marketing rund ums Marketing

.mba .mba 

.me .me ist die Länderdomain von 

Montenegro. Im Sinne der Bedeutung 

des englischen "me", "ich", wird die 

Endung jedoch auch gerne weltweit in 

Verbindung mit Personennamen 

verwendet. Die Top-Level-Domain .me 

bietet so, wie .name, eine prägnante 

und individuelle Möglichkeit, sich im 

Internet zu präsentieren.

"Me" ("Ich") / Länderdomain von Montenegro

.media für die Medienbranche

.melbourne .melbourne 

.memorial .memorial 

.men .men 

.menu englisch für "Menü"

.miami .miami 

.mn Mongolei 

.mobi Ob per Smartphone oder Tablet immer 

mehr Menschen greifen über mobile 

Endgeräte auf das Internet zu. Mit einer 

.mobi-Domain zeigen Sie den Nutzern, 

dass Ihre Webseite auch mobil 

zugänglich ist – und das schon vor dem 

Zugriff auf die Seite, z.B. in der 

Websuche. Zudem bieten Sie Ihren 

Besuchern im Internet so eine einfache 

und leicht zu merkende Adresse für die 

mobile Variante Ihrer Webseite.

für mobil zugängliche Webseiten

.moda italienisch und spanisch für "Mode"



.moe Moe ist japanischer Slang. In der Anime-, 

Manga- und Spieleszene steht er für 

"süß" oder "bewundernswert" für 

fiktionale Charaktere.

für Anime- und Manga-Fans

.money .money 

.mortgage .mortgage 

.movie .movie 

.ms Montserrat 

.mu Mauritius 

.mx Mexiko 

.nagoya für die japanische Stadt

.name
Die Domainendung .name stellt Sie und 

Ihren Namen in den Mittelpunkt. Die 

Top-Level-Domain ist für persönliche 

Webpräsenzen gedacht – beispielsweise 

für Familien-Webseiten, für persönliche 

Internetauftritte aber auch für 

Internetpräsenzen von Künstlern, 

Fotografen und Musikern. Registrieren 

Sie z.B. je nach Anwendungsfall eine 

.name-Domain für Ihren echten Namen, 

einen Fantasienamen, Ihren 

Künstlernamen oder ein Pseudonym.

Domain für Namen

.net .net steht für "Network" ("Netzwerk") 

und war eine der ersten Top-Level-

Domains, die 1985 eingeführt wurden. 

Die etablierte Domainendung wird 

heute häufig verwendet, wenn der 

gewünschte Name unter .com nicht 

mehr verfügbar ist.

steht für "Network"

.net.gy Guyana 

.network .network 

.ngo .ngo 

.ninja
Ursprünglich eine Bezeichnung für 

Partisanen-Kämpfer in Japan, ist "Ninja" 

durch zahlreiche Filme und Romane 

auch hier bekannt – nicht zuletzt durch 

die Zeichentrickserie "Turtles".

für Fans der japanischen Kämpfer

.nl Niederlande 

.no.com Norwegen 

.nu Niue 

.nyc New York 

.one .one 

.onl steht für "online"

.online .online 

.or.at Österreich 



.org
Die Endung .org steht für "Organisation" 

und war ursprünglich für gemeinnützige 

Vereine und Institutionen gedacht. 

Mittlerweile können jedoch auch 

Privatpersonen und Unternehmen .org-

Domains registrieren.

steht für "Organisation"

.paris Paris 

.partners für Unternehmenspartner und Partnervermittlung

.parts englisch für "Bauteile"

.party .party 

.pe Peru 

.photo .photo 

.photography englisch für "Fotografie"

.photos englisch für "Fotos"

.physio Physio 

.pics .pics 

.pictures englisch für "Bilder"

.pink englisch für "rosa"

.pizza .pizza 

.pl Länderdomain Polens

.place .place 

.plumbing englisch für "Klempnerei"

.plus .plus 

.poker .poker 

.porn .porn 

.press .press 

.pro gTld (Licensed Professionals) 

.productions .productions ist ideal für Video-, TV- und 

Filmproduktionen.
englisch für "Produktionen"

.properties englisch für "Grundstücke"

.property .property 

.pub englisch für "Kneipe"

.pw Palau 

.qc.com Quebec 

.qpon steht für "Coupon"

.quebec .quebec 

.recipes englisch für "Rezepte"

.red englisch für "rot"

.rehab .rehab 

.reisen Für Tourismus und Reisen

.rent .rent 

.rentals englisch für "Verleih"

.repair englisch für "Reparatur"

.report Unter .reports finden Nutzer Reportagen 

und andere Arten von Berichten schnell 

und einfach.

englisch für "Bericht"

.rest steht für "Restaurant"

.restaurant .restaurant 

.reviews englisch für "Bewertungen"



.rich englisch für "reich"

.rip .rip 

.ro Rumänien 

.rocks für Alles, was rockt

.rodeo .rodeo 

.ru Russische Föderation 

.ru.com Russische Föderation 

.ruhr für das Ruhrgebiet

.run .run 

.sa.com Saudi-Arabien 

.saarland .saarland 

.sale .sale 

.sarl .sarl 

.sc Seychellen 

.school .school 

.schule für Schulen und Bildungseinrichtungen

.science .science 

.scot .scot 

.se Schweden 

.se.com Schweden 

.se.net Schweden 

.services für Dienstleistungen

.sexy .sexy 

.sh St. Helena 

.shiksha hindi für "Bildung"

.shoes englisch für "Schuhe"

.show .show 

.si Slowenien 

.singles für Singlebörsen

.site .site 

.sk Slowakei 

.ski .ski 

.so Somalia 

.soccer .soccer 

.social englisch für "sozial"

.software .software 

.solar rund um Sonnenenergie

.solutions englisch für "Lösungen"

.soy .soy 

.space .space 

.st São Tomé und Príncipe 

.style .style 

.supplies .supplies ist die Alternative zu .supply 

und z.B. dann besonders interessant, 

wenn Ihr Unternehmen "Supplies" im 

Namen trägt.

englisch für "Bestand", "Lieferungen"

.supply Ob Büromaterial oder Computer – egal, 

was Sie liefern .supplies ist die perfekte 

Top-Level-Domain für Ihren Online-

Auftritt.

englisch für "liefern", "leisten"



.support steht für "Unterstützung", "Support"

.surf .surf 

.surgery englisch für "Chirurgie"

.sydney .sydney 

.systems englisch für "Systeme"

.tattoo .tattoo 

.tax englisch für "Steuer"

.taxi .taxi 

.team .team 

.tech .tech 

.technology englisch für "Technologie"

.tennis .tennis 

.theater .theater 

.tienda spanisch für "Geschäft"

.tips englisch für "Hinweise", "Tipps"

.tires .tires 

.tirol Tirol 

.tk Tokelau 

.tl Timor-Leste 

.to Tonga 

.today englisch für "heute"

.tokyo für die japanische Hauptstadt

.tools englisch für "Werkzeuge"

.tours .tours 

.town englisch für "Stadt"

.toys englisch für "Spielzeug"

.trade englisch für "Handel"

.training rund um Ausbildung und Trainings

.tv Ursprünglich ist .tv die Top-Level-

Domain des Inselstaats Tuvalu. 

Zwischenzeitlich für jedermann 

registrierbar steht die Domainendung 

heute für Seiten mit vielen Video- oder 

Audio-Inhalten.

"Television" / Länderdomain von Tuvalu

.tw Taiwan 

.uk Vereinigtes Königreich 

.uk.com Vereinigtes Königreich 

.uk.net Vereinigtes Königreich 

.university englisch für "Universität"

.uno italienisch und spanisch für "eins"

.us Vereinigte Staaten 

.us.com Vereinigte Staaten 

.uy.com Uruguay 

.vacations englisch für "Ferien"

.vc St. Vincent und die Grenadinen 

.vegas .vegas 

.ventures englisch für "Unternehmen", "Projekte"

.vet .vet 

.viajes spanisch für "Reisen"

.video .video 



.villas für Immobilien-Websites

.vision für Innovationen und Ideen

.vodka .vodka 

.vote .vote 

.voting englisch für "Abstimmung"

.voyage englisch für "Reise"

.watch englisch für "beobachten", "Uhr"

.webcam für Webseiten mit Videos

.website die Domainendung für alle Webseiten

.wedding .wedding 

.wien für die österreichische Hauptstadt

.wiki für Wikis zu allen Themen

.work .work 

.works englisch für "Arbeiten"

.world .world 

.ws .ws ist die Top-Level-Domain von 

"Western Samoa", einem Teil einer 

kleinen Inselgruppe im Südpazifik. Die 

Domainendung wird jedoch auch 

als  Abkürzung für "Website" genutzt, 

wie beispielsweise .tv für "Television".

"Website" / Länderdomain von Western Samoa

.wtf "wtf" ist die Abkürzung für "what the 

fuck" – übersetzt in etwa "was zum 

Teufel".

englische Abkürzung für "was zum Teufel"

.xxx gTld (Pornografische Inhalte) 

.xyz Lassen Sie Ihren Domainnamen wie das 

Alphabet mit xyz enden. .xyz eignet sich 

für jede Webseite und ist dabei 

unabhängig von der Sprache 

verständlich.

für alle Webseiten

.yoga .yoga 

.yokohama .yokohama 

.za.com Südafrika 

.zone englisch für "Bereich"


