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Anhang .TEL der Vereinbarung

Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung 
von Domainnamen mit der Endung .TEL

 

Vorbemerkung:

KS ist ein von ICANN of�ziell akkreditierter und von TELNIC (der .TEL Registry) authorisierter Registrar für 
den Top-Level-Domainnamen .TEL

RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP über KS Domainnamen unterhalb von .TEL für seine Kunden 
registrieren, erneuern, transferieren und verwalten kann.

Folgende Vorschriften �nden Anwendung:

§ 1. Registrierungsbedingungen

Alle Partnerregistrare und Reseller fur .TEL Domainnamen sind an diese Richtlinien gebunden.

Jeder Kunde, der eine Domain unter .TEL registrieren mochte, muss die folgenden Registrierungsbedingungen 
erfüllen. RSP verp�ichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese Bestimmungen zu binden.

Registrierungsrichtlinien für .TEL Domains, derzeit verfügbar unter:

=> http://www.telnic.org/policies 
=> https://d21po8gip7hnk5.cloudfront.net/pdf/policies/Whois_Policy.pdf

Bitte beachten Sie, dass natürliche Personen im Zuge der Registrierung die Möglichkeit haben müssen, dass 
Ihre persönlichen Daten im WHOIS nicht vollständig veröffentlicht werden (Opt out).

=> https://d21po8gip7hnk5.cloudfront.net/pdf/policies/tel_Zone_File_Access_Agreement.pdf

Beachten Sie ferner die besonderen Richtlinien für internationalisierte Domainnamen (IDN), die derzeit 
verfügbar sind unter:

=> http://www.telnic.org/policies

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Registrierungsbestimmungen von KS.

=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/AGB 
=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/Registrierungsvereinbarung
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§ 2. Streitschlichtung 

Dispute Policy

Die Registry hat die von der ICANN etablierten Regeln zur Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
übernommen und fordert Dritte dazu auf etwaige Streitigkeiten mit dem Registranten im Rahmen des in der 
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
beschriebenen Verfahrens zu klären:

=> http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy

§ 3. Verbotene Inhalte

Die Acceptable Use Policy (AUP) beinhaltet spezielle Einschränkungen hinsichtlich der Benutzung einer .TEL 
Domain:

=> https://d21po8gip7hnk5.cloudfront.net/pdf/policies/AUP.pdf

§ 4. Laufzeiten

Die Registrierung erfolgt für einen Zeitraum von 1-10 Jahren. Die Erneuerung einer Registrierung kann 
jährlich 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. RSP erkennt an, dass es spezielle Preise für Limited Industry und 
Sunrise Domains gibt.

Die jeweiligen Gebühren sind unter www.RRPproxy.net --> Query Lists --> Zone/Prices abrufbar.

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 RSPsinnerhalb der 
Europäischen Union, die keine Umsatzsteuer-ID besitzen. RSPs außerhalb der Europäischen Union sind nicht 
von der Mehrwertsteuer betroffen.
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