«Kurzinfo zu eigener Domain»
Branding lückenlos transportieren? Nutzen Sie Ihre Wunsch-Domain für Ihre
Umfrage. Ihre Domain kann für alle Ihre Umfragen genutzt werden (auch für
mehrere gleichzeitig).

Beispiel: Ihr Unternehmen heisst MUSTERCAR.de
Option 1: Neue Domain (.com, .de, .net, .at, .ch, und weitere1)
http://www.mustercar-umfrage.de

29 Euro/Jahr

Teilen Sie uns die gewünschte Domain mit (diese kann z.B. Ihren Unternehmensnamen
und dann ggf. einen Zusatz enthalten wie xyz-kundenumfrage, -umfrage, -survey, etc.).
Sie können die Domain grundsätzlich frei wählen (z.B. http://www.baustudie2016.de).
Einzig, sie muss noch frei sein. Sie können dies testen, in dem Sie die Domain im Browser
eingeben. Wird nichts gefunden, ist diese vermutlich noch frei. Reservieren Sie die
Domain NICHT! (Dies wäre auch möglich, der Prozess wird dadurch aber komplizierter
und dauert länger.) Füllen Sie das Formular „Bestellung eigene Domain für Ihre Umfragen“
aus (unter https://www.onlineumfragen.com, unter „Lernvideos/Hilfe“ und dort rechts)
und senden Sie es uns per E-Mail an info@onlineumfragen.com. Wir reservieren die
Domain, schalten sie in Ihrem Account frei und richten alles innert weniger Stunden für
Sie ein! Der Umfragestart sollte auf Grund der Propagation der sogenannten Nameserver
der Domain im Internet (Caches, etc.) am besten erst nach etwa 24 Stunden nach
Aufschalten der Domain erfolgen.

Option 2: Subdomain Ihrer bestehenden WebSite
http://umfragen.mustercar.de

29 Euro/Jahr

Richten Sie die SubDomain über Ihre IT auf Ihrem Nameserver ein. Dazu setzen Sie die
Subdomain mit einem sog. A RECORD auf unsere IP 92.42.184.212 – das ist schon alles.
Wenn dies von Ihrer IT eingerichtet ist, sehen Sie unter der SubDomain erst einmal
unsere Startseite wie unter https://www.onlineumfragen.com. Sobald wir Ihre Bestellung
1

Domains mit den Endungen .com, .de, .ch., .at, .net bieten wir pauschal im vereinfachten Verfahren für 29 Euro/Jahr
an (Domain inkl. Betrieb). Preise für weitere Top-Level-Domains (z.B. .fr, .se, .co.uk, usw.) sind unterschiedlich (i.d.R.
zwischen 29 Euro und 199 Euro) und bestimmte Domains erfordern einen Domizilhalter im Anbieterstaat oder
Identitätsnachweise. Fragen Sie uns einfach an. Wir informieren Sie gerne über die Preise der von Ihnen gewünschten
Domains.

haben, leiten wir die Anfragen Ihrer SubDomain auf eine spezielle Loginseite resp. Ihre
Umfragen.
Füllen Sie das Formular „Bestellung Subdomain (fremdverwaltet)“ aus (unter
https://www.onlineumfragen.com, unter „Lernvideos/Hilfe“ und dort rechts) und senden
Sie es uns per E-Mail zu. Wir installieren die SubDomain auf unseren Servern, schalten sie
in Ihrem Account zur Nutzung frei und richten alles innert weniger Stunden für Sie ein!
Der Umfragestart sollte auf Grund der Propagation der Domains im Internet (Caches, etc.)
am besten erst nach etwa 24 Stunden nach Konfiguration des A RECORDS auf Ihren
Nameservern erfolgen (hängt von der sog. „Time to Live“ Ihrer Nameserver ab).

Option 3: Verzeichnis / Alias auf Ihrem Server
http://www.mustercar.de/umfrage

kostenlos

Nur für offene Umfragen ohne Passwort oder individuelle Links: Richten Sie eine
Umleitung auf Ihrem Server unter der gewünschten Adresse direkt auf die TeilnahmeURL der Umfrage ein (nur bei offener Umfrage; alle Teilnehmer haben den identischen
Link zur Umfrage). Als Ziel der Umleitung wählen Sie den Link zur Umfrage (in Ihrem
Account unter „Teilnehmer“).
Dies hat allerdings den Nachteil, dass im Moment der Umleitung in der URL-Zeile des
Browsers die URL wechselt und während der Umfrage unsere onlineumfragen.com-URL
angezeigt wird.

Weitere Features (Domain / Subdomain)
optional: Eigene Startseite

ab 60 Euro

Standardmässig zeigt Ihre Domain oder Subdomain – also wenn Sie die Domain im
Browser eintippen – nach Einrichtung durch uns auf dieselbe Seite, die Sie unter
http://www.onlineumfragen.com/de.cfm finden.
Bei offenen oder geschlossenen Umfragen mit OneClick-Passwort wird der Link zur
Umfrage aus Ihrer Domain und einem Zusatz zusammengesetzt. Ihre Domain wird dann
also erweitert, z.B. http://www.ihredomain.de/do.cfm?o=xxxxxx oder ähnlich, und die
Umfrage startet, ohne dass Ihre Teilnehmenden eine vorgeschaltete Seite sehen.
Würde ein Teilnehmer die Linkerweiterung entfernen und Ihre „nackte“ Domain
eingeben, würde eine Seite wie unter http://www.onlineumfragen.com/de.cfm erscheinen.
Dies natürlich auch dann, wenn Sie eine geschlossene Umfrage mit Passworteingabe
erstellen – dort geben die Teilnehmenden dann das individuelle Passwort ein.

Für eine Charge von 60 Euro richten wir für Sie eine eigene Startseite unter Ihrer Domain
ein. Dabei ändern wir Header-Bild und Texte sowie den Startbutton für Sie. Ein Beispiel
finden Sie unter: http://www.emailumfragen.ch.

Weitere Anpassungen können wir nach Ihren Wünschen ausführen (140 Euro/h). Ein
Beispiel finden Sie hierzu unter: https://www.fragdiecrew.com

SSL-Verschlüsselung ohne eigene Domain/SubDomain

kostenlos

Standardmässig werden sämtliche Umfragen, die unter unserer eigenen Domain
https://www.onlineumfragen.com laufen – also keine kundenspezifische eigene Domain
oder SubDomain nutzen – immer mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung zwischen dem Browser
des Teilnehmers und unseren Servern ausgeliefert. Dies entspricht dem selben
Sicherheitsstandard wie Internet-Banking.
Damit ist ausgeschlossen, dass z.B. ein IT-Administrator („man in the middle“) oder andere
Personen Umfragedaten im Netzwerk aus dem Datenfluss herauslesen können.

Optional:
SSL-Zertifikat für eigene Domain/SubDomain 180 Euro/Jahr

Damit Ihre eigene Umfrage auch mit SSL-Verschlüsselung unter https://.... betrieben
werden kann, benötigen Sie ein SSL-Zertifikat, welches speziell auf die Domain oder
Subdomain zugeschnitten ist.
SSL-Zertifikate werden von namhaften Zertifizierungsstellen wie Comodo®, Thawte®,
VeriSign®, etc., ausgestellt und garantieren die Identität des Servers.
Diese Zertifikate werden von uns für Sie bereitgestellt. Ihre Investition liegt dafür bei 180
Euro/Jahr. Das Zertifikat wird von Comodo® ausgestellt und abgesichert, einer der
vertrauenswürdigsten und grössten Zertifizierungsstellen der Welt.
Im Preis inklusive ist die Einrichtung des Zertifikats auf unseren Servern durch uns
inklusive Testing.

Bei Fragen, Wünschen etc. rufen Sie uns bitte einfach an unter +41 44 500 5054
(MO-FR 9-12 oder 14-17 Uhr). Herr Raffael Meier steht Ihnen gerne zur
Verfügung oder ruft Sie zurück. Sie können uns auch per E-Mail unter
info@onlineumfragen.com erreichen.
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