Vertrag über die Registrierung
von Domainnamen
zwischen

Bradler & Krantz GmbH & Co. KG
Kurt-Schumacher-Platz 10
44787 Bochum
- nachfolgend Provider genannt und

(Firmen-) Name:
Ansprechpartner:
Strasse:
PLZ / Ort:
Telefon:
Telefax:
Email:
- nachfolgend Kunde genannt -

§1 Gegenstand des Vertrags
Der Kunde wird berechtigt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, für sich
und seine Kunden Domainnamen über den Provider zu registrieren.

§2 Vertraggrundlagen und Vertragsabwicklung
a) Der Kunde erkennt bei der Registrierung eines Domainnamens die Bedingungen der
jeweiligen Vergabestelle an, diese werden ausdrücklich Vertragsbestandteil des
Registrierungsvertrags.
b) Bei einem Verstoß des Kunden gegen die Bestimmungen einer einzelnen
Vergabestelle bzw. eines Registrars hat der Kunde keinen Anspruch darauf, dass der
Provider die Registrierung entsprechender Sub-Level-Domains vermittelt oder
durchführt.
c) Domains werden auf den Namen des Kunden oder auf den Namen eines von ihm
benannten Dritten, aber nicht auf den Namen des Providers registriert.
d) Der Registrierungsvertrag wird direkt mit der Vergabestelle geschlossen.
e) Eine Übersicht der zur Zeit registrierbaren Domainnamen befindet sich im Anhang
dieses Vertrags.
f) Die Vertragsabwicklung erfolgt ausschließlich vollelektronisch über das
Onlinebestellsystem des Providers. Zur Nutzung erhält der Kunde einen Benutzernamen
und ein Passwort, mit dem er sich am Bestellsystem identifizieren muss. Der Provider ist
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Passwort und damit den Zugang des Kunden zu
sperren, sobald aus Sicht der Providers Grund zu der Annahme besteht, dass eine
unberechtigte oder gegen die vertraglichen Vereinbarung verstoßende Nutzung des
Passwortes oder des Zuganges erfolgt. Der Provider wird den Kunden unverzüglich über
die Sperre informieren.
g) Soweit die Registrierung einer Domain Gegenstand des Auftrags ist, schuldet der
Provider nur die Beantragung der Domain bei der jeweiligen Vergabestelle bzw. dem
Registrar. Die Gefahr, dass die Domain dabei nicht registriert wird, trägt der Kunde.
h) Der Provider ist nicht verpflichtet, die Verfügbarkeit oder die Einhaltung der
Registrierungsbedingungen der jeweiligen Vergabestelle vor der Weiterleitung des

Antrags zu prüfen.
i) Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte Domain weder Rechte Dritter
verletzt noch sonst rechtswidrig ist.
j) Von Ersatzansprüchen Dritter sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen
Beantragung oder Verwendung eines Domainnamens durch den Kunden oder mit
Billigung des Kunden beruhen, stellt der Kunde den Provider sowie alle anderen für die
Registrierung eingeschalteten Personen frei.
k) Der Kunde sichert zu, dass er bei Domainlöschungen, Inhaberwechseln und beim
sowie bei der Freigabe von Domaintransfers stets im Auftrag des aktuellen
Domaininhabers bzw. administrativen Kontakts handelt. Der Provider ist berechtigt aber
nicht verpflichtet, jederzeit eine entsprechende schriftliche Einverständniserklärung
einzufordern.

§3 Leistungen
Der Provider wird die Aufträge des Kunden auf Registrierung einer Internet-Domain im
Rahmen seiner Leistungsfähigkeit bearbeiten und sie zur Registrierung anmelden bzw.
selbst registrieren. Der Provider ist berechtigt, einen Auftrag zur Registrierung
abzulehnen, falls dieser für den Provider den Eindruck erweckt, gegen gesetzliche
Bestimmungen, Registrierungsbedingungen der zuständigen Vergabestelle bzw. des
Registrars oder berechtigte Interessen des Providers zu verstoßen. Der Provider
informiert den Kunden über den Fortgang der Registrierung bzw. stellt für die
Selbstinformation des Kunden ein spezielles elektronisches Informationssystem zur
Verfügung.

§4 Vergütung, Zahlungsbedingungen
Der Kunde schuldet die Preise gemäß Preisliste im Anhang dieses Vertrags. Für auf
unbestimmte Zeit abgeschlossene Verträge kann der Provider die Preise und
Zahlungsbedingungen mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen anpassen. Die
Änderung wird wirksam, wenn dem Provider in dieser Zeit kein Widerspruch des Kunden
zugeht.

§5 Laufzeit, Kündigung
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann ohne Angabe von Gründen
mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Für den Fall eines
erheblichen, schuldhaften Verstoßes des Kunden gegen seine Vertragspflichten oder
eines Zahlungsverzugs von mehr als zwei Wochen ist der Provider berechtigt, diesen
Vertrag fristlos zu kündigen.

§7 Datenschutz, Vertraulichkeit
Der Provider verpflichtet sich, die vom Kunden übermittelten Daten vertraulich zu
behandeln und nur weiterzugeben, sofern dies für die Auftragserfüllung notwendig ist.
Der Kunde muss seine Nutzerkennung und das Passwort vertraulich behandeln und darf
Sie keinem Dritten mitteilen. Für eventuellen Missbrauch mit den Nutzerdaten des
Kunden ist der Kunde verantwortlich.

§8 Haftungsfreistellung
Der Kunde verpflichtet sich gegenüber dem Provider, den Provider wegen sämtlicher
Ansprüche, Klagen, Verluste, Schäden und Aufwändungen, die aus einer nicht
ordnungsgemäßen Abwicklung von Domainanträgen (insbesondere Domainlöschungen
und Domaintransfers) seitens des Kunden entstehen, zu entschädigen und schadlos zu
halten.

§9 Sonstiges
Alle Erklärungen des Providers können auf elektronischem Weg über die eingangs
festgelegte Email-Adresse an den Kunden gerichtet werden. Der Provider ist nicht
verpflichtet, andere Wege zu nutzen, falls die Kommunikation per Email nicht gelingt.
Dies gilt nicht, soweit in einer für diesen Vertrag geltenden Regelung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder gesetzlich ausdrücklich die Einhaltung einer anderen Form
gefordert wird.

__________________
(Ort / Datum)

___________________________________________
(Unterschrift Kunde / Firmenstempel)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige/n ich/wir

Firma:
Straße, Nr.:
PLZ / Ort:
die Bradler & Krantz GmbH & Co. KG , Kurt-Schumacher-Platz 10, 44787 Bochum
widerruflich die von mir/uns zu verrichtenden Zahlungen und Rechnungsbeträge bei
Fälligkeit zu Lasten des nachstehenden Kontos durch Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:

- wie oben -

Kontonummer:
Bankleitzahl:
Kreditinstitut:

__________________
(Ort / Datum)

___________________________________________
(Unterschrift Kunde / Firmenstempel)

