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Noch mehr Auswahl: Jetzt auch RGP .eu-Domains über 
nicsell sichern 
 
nicsell sichert Ihnen ab sofort neben Redemption Grace Period (RGP) .de-Domains auch RGP 
.eu-Domains im Auktionsformat zu attraktiven Preisen. Somit können Wunschdomains mit 
hohem internationalen Faktor günstig erworben werden. Neben den altbewährten .com-
Domains sind die .eu-Domains schon längst ein Geheimtipp unter Domainbesitzern. 
 
Sich im Internet einen Namen zu machen wird immer schwieriger. Die beliebtesten Domainnamen, die 
sämtliche Eigenbegriffe abdecken, sind bereits seit Jahren vergriffen. Besonders bei den Endungen 
.de und .com ist es nahezu unmöglich eine aussagekräftige Webadresse zu ergattern. Neben diesen 
beiden Top-Level-Domains hat sich in Europa und ganz besonders in Deutschland die Domainendung 
.eu etabliert. 
 
„Europaweit sind über 3,9 Millionen .eu-Domains registriert. Darunter befinden sich auch viele 
prägnante Domainnamen mit guter Google-Sichtbarkeit“, erklärt Geschäftsführer Ansas Meyer. „Somit 
hat eine .eu-Domain einen deutlich höheren Wert als die neuen Top-Level-Domains, die derzeit nach 
und nach eingeführt werden.“ 
 
Trotz der großen Nachfrage nach .eu-Domains werden aktuell monatlich über 20.000 dieser Domains 
wieder gelöscht und gehen in eine 40-tägige Quarantäne (Karenzzeit). Zwei Wochen vor Ende der 
Karenzzeit sind die .eu-Domains für sämtliche Interessenten auf nicsell einsehbar und werden als 
Auktion zu einem Startpreis von nur 10,00 € angeboten. 
 
RGP-Domains stellen die kostengünstige Alternative zum teuren Ankauf beliebter .de, .com oder .eu-
Domains von Domainbesitzern dar. Sie sind eine gute Basis um sich am Markt optimal zu 
positionieren und seine Internetpräsenz zu erweitern. 
 
nicsell setzt genau dort an und ist sowohl für den Einzelabnehmer als auch für Massendomainhalter 
interessant. Massendomainhalter können auf sämtliche Auktionen via Massengeboten ein 
Maximalgebot hinterlegen. Ansas Meyer: „Bei nicsell steht die einfache Bedienbarkeit im Vordergrund. 
Simples und verständliches Handling treffen auf einen am Markt einmalig günstigen Preis.“ 
 
Darüber hinaus geht der Kunde bei nicsell kein Risiko ein: Der Betrag, zu dem er die Domain 
ersteigert hat, muss nur bezahlt werden, wenn nicsell beim Catching-Vorgang erfolgreich war. Erhält 
jemand anderes den Zuschlag, fallen auch keine Kosten an. Für eine Anmeldung bei nicsell sprechen 
auch die überdurchschnittlich guten Catching-Erfolgsquoten. 
 
Homepage: https://nicsell.com/ 
 
Informationen zum Unternehmen: 
Die QE GmbH & Co. KG ist ein im Jahr 2000 gegründetes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in 
Osnabrück, welches sich auf die Planung, Realisierung und Betreuung vielfältiger Projekte in der 
Internet-Branche spezialisiert hat. Dazu zählen u. a. die Sponsored Links Plattform QualiGO, die 
Onlineversandhandel Plattform averdo, Deutschlands zweitgrößter Freehoster Kilu, das 
Werbenetzwerk BinLayer und der RGP-Domain-Backorder Dienst nicsell. 
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