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Anhang .WS der Vereinbarung

 
Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung 

von Domainnamen mit der Endung .WS. 
WS ist der 2-Letter ISO Country Code von West Samoa.

Vorbemerkung:

KS ist ein von ICANN of�ziell akkreditierter und von Global Domains Interrnational 
Inc. (.WS Registry, website.ws) autorisierter Registrar für .WS (WebSite). 
RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP Domainnamen unterhalb von .WS (WebSite) 
für seine Kunden über KS registrieren, verlängern und verwalten kann.

Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

 

§ 1. Registrierungsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von KS: 
=> http://rrpproxy.net/tac.php?lang=de

 

§ 2. Streitschlichtung 

Dispute Policy

Es gilt die 'Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy' von ICANN (UDRP): 
=> http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm

Die UDRP ist für alle von Global Domains International Inc. akkreditierten Registrare verbindlich, 
jeder Registrant eines Domainnamens unterhalb von .WS (WebSite) ist an diese Richtlinie 
gebunden.

http://rrpproxy.net/tac.php?lang=de
http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
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§ 3. „Branding“

RSP muss beachten, dass die „.WS“ TLD für WebSite steht. Dementsprechend verp�ichtet sich 
RSP, sofern er „.WS“ auf seinen Websites oder durch seine Reseller vermarktet, .WS immer mit 
dem Zusatz „WebSite“ zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen.

 

§ 4. Laufzeiten

Die Registrierung oder Erneuerung einer Registrierung kann für Zeiträume von 1 bis 10 Jahren 
erfolgen, in Schritten von je einem Jahr.

 

§ 5. Premium Domainnamen

Einstellige, zweistellige und dreistellige .WS Domainnamen können als Premium Domainnamen in 
separat freigeschalteten Zonen registriert, transferiert und verlängert werden. Domainnamen in 
diesen Zonen unterliegen gesonderten Kostenstrukturen. RSP erkennt die Kosten durch 
Freischaltung der entsprechenden Zone an.

 

 

§ 6. Kosten

Die Preise der Registrierung von sowohl regulären Domainnamen als auch Premium 
Domainnamen, sowie deren Verlängerung, Transfer und damit verbundenen Dienstleistungen 
können direkt aus dem RRPproxy Web-Interface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domain 
entnommen werden (unter www.RRPproxy.net → Account → Zones & Prices). 
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. 


