WebControl
Allgemeine Bestimmungen der WebControl GmbH
zur Domainregistrierung
1. Gegenstand
WebControl bietet seinen Vertragspartnern die Möglichkeit Domainnamen im Internet zu registrieren. Ein Domainname ist innerhalb einer Toplevel Domain (z.B. .de oder .com) einzigartig und
wird individuell auf eine natürliche oder juristische Person registriert.
Grundsätzlich wird WebControl bei der Registrierung und Pflege der Domainnamen zwischen dem
Vertragspartner und der zur Vergabe von Domainnamen in einer Toplevel Domain berechtigten
Stelle (z.B. DENIC) lediglich als Vermittler tätig.
2. Vergaberichtlinien
Die Registrierung von Domainnamen findet zu den jeweiligen Bestimmungen der Vergabestelle
statt. Der Vertragspartner stellt sicher, dass er vor der Beantragung eines Domainnamens die einzelnen Bestimmungen gelesen hat und sein Antrag gegen keine dieser Bestimmungen verstößt. Die
Vergabestellen behalten sich das Recht vor einzelne Bestimmungen jederzeit, auch ohne Ankündigung, zu ändern. WebControl hat hierauf keinen Einfluss.
Der Vertragspartner stellt sicher, dass der von ihm beantragte Domainname keine Rechte Dritter
verletzt und stellt WebControl von jeglichen Ersatzansprüchen frei, die auf der unzulässigen Verwendung eines Domainnamens beruhen.
Auf die Vergabe der Domain hat WebControl keinen Einfluss und übernimmt keine Gewähr dafür,
dass ein vom Vertragspartner beantragter Domainname tatsächlich durch die Vergabestelle zugeteilt
wird.
3. Vertragsdauer und Kündigung
Die Laufzeit eines Domainnamen beträgt typischerweise ein Jahr, welches zeitgleich die Registrierungsdauer ist. Abweichende Regelungen sind möglich und werden durch die jeweilige Vergabestelle der Toplevel Domain vorgegeben. Eine Übersicht der verfügbaren Domainendungen sowie
deren Kündigungsfristen ist als Anhang beigefügt. Nur wenn Domains rechtzeitig gekündigt worden sind, wird eine Neuabrechnung vermieden.
Bei der Neuregistrierung oder dem Transfer einiger internationaler Domainnamen, wir durch die
Vergabestelle eine 60-tägige Sperrfrist verhängt, in der die Domain nicht transferiert werden kann.
Dies gilt auch für den Fall des Widerrufs nach Fernabsatzrecht.
Wenn ein Domainname zusammen mit einer weiteren Leistung von WebControl (z.B. Webspace
oder Emailservice) bestellt wurde oder der Domainname Teil eines Paketangebotes ist, gelten für
den Domainnamen die jeweiligen Kündigungsfristen der Vergabestelle falls diese länger sind als die
Kündigungsfristen für die verbundene Leistung bei WebControl.
4. Preisgestaltung
Eine Übersicht der aktuell gültigen Preise für Leistungen im Zusammenhang mit Domainnamen
hält WebControl auf seinen Webseiten bereit.
5. Gültigkeit
Die allgemeinen Bestimmungen zur Domainregistrierung in der vorliegenden Fassung gelten für
Domainregistrierungen ab dem 1.2.2013.
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