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Für sichere Online-Pharmazie
rund um die Welt
Was bedeutet .Pharmacy für Ihr Unternehmen?
•

.Pharmacy = Exklusivität – Nicht jeder kann eine .pharmacy-Domain registrieren. Alle Websites müssen erst
von der unabhängigen internationalen Apothekervereinigung National Association of Boards of Pharmacy® (NABP®)
überprüft werden. Auch wenn die Kosten höher sind als bei .com oder anderen TLDs, können Verbraucher oder
Behörden bei teilnehmenden Seiten sicher sein, dass es sich nicht um unseriöse Anbieter handelt. Die NABP fand
heraus, dass 96 % von fast 11.000 untersuchten Pharmazie-Webseiten gegen US-amerikanische Pharmaziegesetze und medizinische Standards verstoßen.

•

Innovative Unternehmen wie Google haben den Wert der neuen Domains erkannt – Google hat sich für die
Verwaltung 101 neuer Domains beworben, einschließlich .app und .baby. Unser Nutzerverhalten im Internet ändert
sich – bleiben Sie vorn dran!

•

Positiver SEO-Effekt? – Es gab bislang nur kleine Studien, doch die haben gezeigt, dass Top-Level-Domains
deutliche Vorteile für die Suchmaschinenoptimierung bringen. TLDs können bessere Ergebnisse hervorbringen als
genaue Domain-Entsprechungen (also JohnDoe.pharmacy vs. john-doe-pharmacy.com).* Eine .pharmacy-Domain
macht den Inhalt einer URL spezifisch, wodurch hohe Bounce-Werte, die sich oft schlecht auf SEO-Ränge auswirken, eliminiert werden können.* Zusätzlich zeigte eine Google-AdWords-Studie, dass neue TLDs ebenso gute
Leistung bieten wie .com-URLs. *http://ow.ly/MeE0E

•

Domain Wiederverkäufer können keine .pharmacy-Domains verkaufen – Die NABP verbietet den Weiterverkauf
und die Übertragung von Domain-Namen. Hat ein Unternehmen eine Domain erworben, kann sie nur von diesem
Unternehmen genutzt werden, bis der Jahresvertrag ausläuft. Sie können sich sicher sein, dass Sie nicht zu viel für
Ihre Domain zahlen.

Was bedeutet .Pharmacy für Ihre Kunden?
•

Vorhandenes Vertrauen – Die Patienten sind bereits mit den NABP-Gütesigeln VIPPS® für Online-Apotheken und
Vet-VIPPS® für tierärztliche Online-Apotheken vertraut.

•

Top-Suchergebnisse – VIPPS und die Liste nicht empfohlener Seiten, die Verbrauchern dabei helfen sollen, vertrauenswürdige Online-Apotheken zu finden, gehören stets zu den meistbesuchten Seiten auf NABP-Websites.

•

Einfache Erkennung – .Pharmacy ermöglicht Kunden, seriöse Anbieter schnell und einfach zu erkennen. Das ist
besonders in Anbetracht betrügerischer Anbieter wichtig, die Verbraucher durch sicheres und professionelles Auftreten täuschen.

•

Nationale Werbekampagne – Fernseh- und Radiospots, die über .pharmacy informieren, haben sich in wichtigen
Märkten als erfolgreich erwiesen, digitale Bannerwerbungen bringen Besucher auf die .pharmacy-Website (www.
safe.pharmacy) und eine elektronische Werbetafel zeigte den .pharmacy-Fernsehspot („A trustworthy source“) von
April bis Juni 2015 auf dem Times Square in New York.

Erfahrung, wo es zählt
•

Die NABP bewertet bereits seit 1999 Websites kompetent auf Patienten-Sicherheitsstandards und weiß, wie man
visuelle Hinweise auf Sicherheitsmerkmale gibt: VIPPS, Vet-VIPPS und jetzt .pharmacy

•

Google, Yahoo!, und Bing – diese Anbieter erlauben nur Werbung von Unternehmen auf ihren Seiten, welche das
VIPPS-Gütesiegel erhalten haben oder durch das CM-Bewertungsprogramm für Online-Werbetreibende ausgezeichnet wurden. Das bestätigt die Glaubwürdigkeit der NABP bei Sicherheitsfragen.

Werden Sie Teil einer exklusiven Gruppe von Unternehmen, die Ihren Kunden die Bedeutung von Sicherheit
zeigen will! Weitere Informationen zum .Pharmacy-TLD-Programm finden Sie unter www.safe.pharm
macy.
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