
Kommunikation, die gewinnt.
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Oberberg.net

Domain-Service-Auftrag

Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 1     |     51643 Gummersbach     |     Fon 02261.915500     |     Fax  02261.9155099     |     info@oberberg.net     |     www.oberberg.net
Oberberg-Online Informationssysteme GmbH

Tragen Sie hier bitte den Domainnamen ein: 1

www.                     .

Es handelt sich bei der Domain um eine(n):

Firma, OrganisatiOn                    Kunden-nr.

VOr- und nachname des ansPrechPartners                  ma-Kürzel (OOis)

strasse und hausnummer                   
 

POstleitzahl             Ort

VOrwahl                          teleFOnnummer                              teleFaxnummer                      

e-mail-adresse des ansPrechPartners

1 Kundenangaben

Alle Felder bitte sorgfältig in 
Druckbuchstaben ausfüllen!

 
1
Mögliche Sonderzeichen die im Rahmen 
dieser Vereinbarung bestellt werden 
können sind: ä, ö, ü. 
Top Level Domain (z.B.: .de/.com/.net/.
org/.biz/.info)

2
Bitte eine schriftliche Bestätigung zum 
Providerwechsel beifügen.
Das AuthInfo (Domainpasswort) wird für 
den Umzug einer bestehenden Domain 
benötigt. Sie erhalten es auf Nachfrage 
von ihrem aktuellen (alten) Provider.

3
Lesen Sie sich bitte die Hinweise genau 
durch und unterschreiben den Auftrag 
mit Angabe von Ort und Datum.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Oberberg-Online Infor-
mationssysteme GmbH.

Domain-Umzug2

(Konnektivitätskoordinierung/KK)
Neuregistrierung

Bei der Beantragung ihrer domain wird ihnen eine zentrale e-mail-adresse zugewiesen (z.B. info@ihredomain.tld). diese e-mail-
adresse wird in den datenbanken der domainvergabestellen als admin-c gespeichert. 

der Vertrag wird zwischen dem Kunden und der offiziellen registrierstelle für de-domains, nämlich der denic eg, wiesenhüt-
tenplatz 26, d-60329 Frankfurt am main geschlossen. Bei internationalen domains kommt der Vertrag zwischen dem Kunden 
und einer offiziellen icann registratur zustande, welche von Oberberg-Online informationssysteme gmbh als Vertragspartner 
anerkannt wurde. Oberberg-Online informationssysteme gmbh vermittelt lediglich den Vertrag zwischen den beiden Partnern. in 
den genannten gebühren sind die einmaligen und laufenden Kosten der registrierung sowie sonstige Betriebs- und Bearbeitungs-
gebühren der Oberberg-Online informationssysteme gmbh bereits enthalten.

nach zuteilung der domain auf einen Oberberg-Online-server gelten die monatlichen Preise für die nutzung der domain (z.B. 
in den site storage-tarifen) oder die Bereithaltung des domain-name-server-eintrages (dns). es gilt die aktuelle Preisliste der 
Oberberg-Online informationssysteme gmbh.

die Oberberg-Online informationssysteme gmbh übernimmt keine gewährleistung dafür, dass die beantragte domain frei von 
rechten dritter ist.

alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen mehrwertsteuer und in euro. sie sind im Voraus fällig. der Kunde ist im Besitz der 
allgemeinen geschäftbedingungen der Oberberg-Online informationssysteme gmbh, welche grundlage dieses auftrages sind. 

Ort und datum                  stemPel und unterschriFt des auFtragsgeBer

2 Angaben zur Domain

3 Preise & Unterschrift3

dOmainname                       tOP-leVel-dOmain (z.B.: .de, .cOm, .net)

Preis (einmalig in €)                  Preis (mOnatlich in €)

authinFO (dOmainPasswOrt)
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