Domains Suchen und Registrieren
Eine Suche zu Domains findet sich bei fast jedem Domainanbieter im Internet. Meist handelt es sich
dabei aber nur um einen DNS Check, was bedeutet, dass dabei nur die Konnektierung einer Domain
abgeprüft wird. Das heißt die letztendliche Meldung dass eine Webseite mit der Domain erreichbar
ist. Eine Domain die registriert wurde aber nicht verwendet wird kann damit nicht als belegt
gefunden werden. Markonet überprüft die Domains anhand eines Whois Checks, damit wird für jede
TLD bei der jeweiligen Registrierungsorganisation abgefragt ob die Domain frei oder belegt ist.

Die Seite „Domains Suchen und Registrieren“ bietet mehrere Möglichkeiten der Nutzung.


Domains suchen – um zu prüfen ob es eine Domain unter einer bestimmten TLD schon gibt



Domains suchen – um gefundene Domains ins Domain Portfolio zu übernehmen



Domains suchen – um eine Domain zu registrieren

Egal welcher Grund für die Nutzung vorliegt, die Vorgehensweise für die Suche ist immer identisch.


Eine oder mehrere Wunschdomains links in das Suchfeld eintragen.



Eine Gruppe(n) von TLDs oder einzelne TLDs auswählen



Check Button drücken

Es können dabei mehrere Gruppen ausgewählt werden.
Es können dabei auch einzelne TLDs aus unterschiedlichen Gruppen ausgewählt werden.

Grundsätzlich wird die Suche in den ausgewählten TLDs und den für die Registrierung verfügbaren
und für die TLD relevanten Subleveldomains ausgeführt. Das bedeutet bei der Auswahl von „.de“
wird auch nach der Domain unter „de.com“ gesucht. Bei der Auswahl von „.at“ wird auch unter
„co.at“ und „or.at“ gesucht.
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Ergebnisanzeige
Die Ergebnisanzeige listet alle Domains mit deren aktuellen Status auf. Bei bereits belegten Domains
wird ein Link zur Webseite und ein Link zur Whois Information angeboten.
Als Information für die Registrierung einer freien Domain wird der Preis der Registrierung incl. der
bestimmten Laufzeit angezeigt.
Der Marken Check gibt die Möglichkeit zu prüfen, ob es zu der Domain schon eine Marke im
deutschen Schutzbereich und in den Ländern Österreich und Schweiz gibt.
Sofern sich die Domain bereits im Domain Portfolio befindet ist dies in der letzten Spalte ersichtlich.
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Von der Ergebnisanzeige aus hat der Nutzer mit den darunter angeordneten Buttons vier
Möglichkeiten, wie er weiter vorgehen kann:


Zurückgehen und eine neue Suche durchführen.



Eine oder mehrere Domains (die ausgewählt wurden) registrieren.



Ohne eine Auswahl zu seinem Domain Portfolio gehen.



Ausgewählte Domains zu seinem Domain Portfolio hinzufügen.

Domains registrieren
Geht der Nutzer von der Ergebnisanzeige weiter zur Registrierung von Domains folgen noch zwei
weitere Schritte bis die Domain letztendlich registriert wird.
Im ersten Schritt werden die Kontakte für die Zuständigkeiten bezüglich des Inhabers, des
Administrators und des technischen Ansprechpartners der Domain ausgewählt. Gibt es einen oder
mehrere der zu verwendenden Kontakte noch nicht können diese jetzt noch angelegt werden
(weitere Infos hierzu in der Hilfe zur Seite „Meine Kontakte“).

Im nächsten Schritt erfolgt nochmals die Auflistung aller Daten zur geplanten Domain-Registrierung.
Da im Schritt danach die Registrierung erfolgt und somit Kosten entstehen, muss der Nutzer hier
bestätigen dass die ausgewählten Domains und die zugeordneten Kontakte korrekt sind und dass er
die Domain damit wirklich registrieren möchte.
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