
Bestellung de-Domain/s

Kontaktdaten des Domain-Bestellers / Domain-Inhabers
Kunden-Nr bei DESIGN COMPANY:

Firma:

Hinweis: Änderungen an diesem Formular können nicht berücksichtigt werden.

Folgende .de-Domain(s) soll(en) für mich/uns registriert werden:

1.

2.

3.

4.

5.

Vor- u. Nachname:

Straße:

PLZ u. Ort:

Land:

Email:

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich DESIGN COMPANY bzw. deren zuständigen Technologie-Partner, die o.g. Domain(s) für mich/uns zu 

registrieren.

Ich prüfe regelmäßig in ausschließlich eigener Verantwortung sämtliche mit der Domain zugänglichen Inhalte und jegliche Verwendung der Domain. 

Ich erkläre dieRichtigkeit der gemachten Daten und werde jegliche Änderung unverzüglich mitteilen.

Mir ist bekannt, daß com-Domains mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende (Registrierungsperiode jeweils 1 Jahr) schriftlich gekündigt werden 

müssen,ansonsten verlängert sich die Registrierungsperiode/Abrechnungsperiode automatisch um ein weiteres Jahr. Die jährlich abzurechnenden 

Registrierungs-/Konnektierungsgebühren sind jeweils im Voraus fällig.

Ort, Datum

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post an: 

DESIGN COMPANY

Mittelgönrather Str. 15

42655 Solingen

alternativ per

Email: mail@design-company.de
(eingescannt als PDF- oder JPEG-Anhang)

Fax: +49 (0) 212 2591380

Unterschrift / Stempel des Domain-Inhabers bzw. Admin-C

Als Domaininhaber werden Sie Vertragspartner der DENIC. Mit Ihrer Bestellung 
bestätigen Sie, dass Sie die DENIC-Domainbedingungen unter "www.denic.de/
domainbedingungen" gelesen und akzeptiert haben.

Der Domaininhaber versichert mit dem Domainauftrag, dass seine darin 
enthaltenen Angaben richtig sind und er zur Registrierung bzw. Nutzung der 
Domain berechtigt ist, insbesondere dass Registrierung und beabsichtigte 
Nutzung der Domain weder Rechter Dritte verletzen noch gegen allgemeine 
Gesetze verstoßen. Hat der Domaininhaber seinen Sitz nicht in Deutschland, 
benennt er einen in Deutschland ansässigen administrativen Ansprechpartner, 
der zugleich Zustellungsbevollmächtiger i. S. v. §184 der Zivilprozeßordnung, 
§132 der Strafprozessordnung, §56 Absatz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung
sowie §15 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der entsprechenden 
Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder ist.

DESIGN COMPANY als Domain-Provider kümmert sich um die Verwaltung der 
von Ihnen in Auftrag gegebenen Domain/s.
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