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Wie Sie ihre .tel-Domain mit Google Analytics zu Geld machen können

London (ots/PRNewswire) - Nachdem Telnic Limited
(http://telnic.tel), Registry-Betreiber der .tel-Domains, Google(TM)
AdSense und bildgestützte Anzeigen einführte, gab das Unternehmen
heute bekannt, dass alle Inhaber von .tel-Adressen jetzt Google
Analytics integrieren können, um die Leistungsfähigkeit der
.tel-Domains zu messen und zu evaluieren.
".tel-Domains werden von Suchmaschinen auch weiterhin schnell
indexiert und weisen eine hohe Leistungsfähigkeit auf", erläuterte
Ian Bowen-Morris, Chief Marketing Officer von Telnic. "Mit der
integrierten Verfolgungsfunktion des führenden Analyseanbieters
können die Inhaber von .tel-Adressen bis zu der Ebene der einzelnen
Kontaktinformation oder Anzeige sehen, wie die Menschen mit ihren
.tel-Domains umgehen."
Alle Inhaber von .tel-Adressen können - gleichgültig ob sie ein
lokal bezahltes Verzeichnis nutzen oder ob es sich um Unternehmen
handelt, die verschiedene soziale Medien-Plattformen für die
Interaktion mit ihren Kunden nutzen - von Google Analytics
profitieren. Ein Inhaber einer .tel-Adresse kann von allen
vorhandenen Standardmessverfahren und den zugehörigen Analysen
profitieren sowie von bestimmten individuell angepassten
Berichtstypen, die Telnic eingeführt hat. Indem Datenverkehr und
Nutzung gemessen werden, können die Inhaber von .tel-Adressen ihre
.tel-Domains besser und erfolgreicher verwerten.
Die Nachverfolgung durch Google Analytics kann einfach über die
.tel-Steuerungsanzeige durch einen .tel-Serviceanbieter aktiviert
werden. Es wird keine Codierung benötigt, da die Inhaber von
.tel-Domains mit einem Konto bei Google Analytics einfach die Domain
auf die Liste der zu verfolgenden Domains setzen und den benötigten
Code in die .tel-Steuerung hineinkopieren können.
Heute werden weltweit mehr als 300.000 .tel-Domains in über 180
Ländern genutzt. Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie
Personen und Unternehmen .tel nutzen, besuchen Sie bitte
http://ILoveMyTel.com oder http://telnic.org.
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