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Anhang .GY der Vereinbarung

 
Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung 

von Domainnamen mit der Endung .GY (Second-Level und Third-Level-Domains).

.GY ist der 2-Letter ISO Country Code von Guyana.

 

Vorbemerkung:

KS ist ein von ICANN of�ziell akkreditierter und durch CoCCA 
autorisierter Registrar für die Domainendung .GY. 

CoCCA ist der technische Registry-Provider für CIT 
(Centre for Information Technology, University of Guyana).

RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP Domainnamen unterhalb von 
.GY, .CO.GY, .COM.GY, .NET.GY für seine Kunden über KS 

registrieren, verlängern und verwalten kann.

 

Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

 

§ 1. Registrierungsbedingungen

Alle Partnerregistrare und Reseller fur .GY Domainnamen sind an diese Richtlinien gebunden. Jeder Kunde, 
der eine Domain unter .GY registrieren mochte, muss die folgenden Registrierungsbedingungen erfüllen. RSP 
verp�ichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese Bestimmungen zu binden.

Registrierungsrichtlinien für .GY Domains, derzeit verfügbar unter: 
=> http://registry.gy/policies.html 
=> http://registry.gy/download/gy.ra.pdf 
=> http://registry.gy/download/gy.pp.pdf

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Domainregistrierungsrichtlinien von KS �nden ebenfalls 
Anwendung: 
=> https://www.rrpproxy.net/Legal/Terms_and_Conditions.html 
=> https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement.html
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§ 2. Streitschlichtung 

Dispute Policy

Streitigkeiten bezüglich Domainnamen werden mit der Complaint Resolution Policy and Service von NICGY 
gelöst: 
=>http://registry.gy/download/gy.ra.pdf (#9 der Vereinbarung)

 

§ 3. Verbotene Inhalte

Die .GY Acceptable Use Policy beinhaltet spezielle Einschränkungen hinsichtlich der Benutzung einer .Career 
Domain. RSP verp�ichtet sich, seine Kunden über die Bedingungen der 
Missbrauchsbeschränkungen zu informieren: 
=>http://registry.gy/download/gy.aup.pdf

§ 4. Laufzeiten

Die Registrierung oder Verlängerung der Registrierung kann in jährlichen Schritten für einen Zeitraum von 
einem bis maximal 5 Jahren erfolgen.

 

§ 5. Kosten

Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem RRPproxy 
WebInterface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domains entnommen (unter www.RRPproxy.net --> 
Query List --> Zones / Prices) werden.

Die Abrechnung erfolgt in USD, d.h. Zum Zeitpunkt der Registrierung wird der Betrag automatisch zum 
Tageskurs der EZB in USD gewechselt.

Die Mehrwertsteuer fällt nur bei RSPs mit Unternehmenssitz in Deutschland an oder bei RSPs innerhalb der 
Europäischen Union, die keine Umsatzsteuer-ID besitzen. RSPs außerhalb der Europäischen Union sind nicht 
von der Mehrwertsteuer betroffen.


