
Bestellung einer .EE-Domain (Estland) inkl. Treuhandservice     v1.1          Bitte in Druckschrift ausfüllen! 
 
Bitte füllen Sie folgendes Formular aus und senden uns dieses per Fax an +49 (0)228/969677-99 oder per Post an GERWAN GmbH, 
Justus-von-Liebig-Str. 18, D-53121 Bonn. Wenn uns von Ihnen noch keine Einzugsermächtigung vorliegt, so fügen Sie diese bitte bei. 

 
Daten des Rechnungsempfängers (bzw. des Domaininhabers): 
 
Kundennummer: ____________ (sofern bekannt) 
 
Vorname: ________________________________ Name:  _______________________________ 
 
Firma*:  ________________________________  Position in Firma*:_______________________________ 
 
Geb.-Datum: ______________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:  ________________________________  Land:  _______________________________ 
 
E-Mail:  ________________________________________________________________________________ 
* Nur angeben, wenn es sich beim Antragsteller um eine Firma handelt. 

 
Hiermit bestelle ich verbindlich folgende Domainnamen (inkl. Treuhandservice): 

 
 
__________________________________________________________.EE 
 
 
__________________________________________________________.EE 

 

 
__________________________________________________________.EE 

 
 
 
Domainpreis .EE-Domain inkl. Treuhandservice 

Kosten pro Jahr: 129,-- EUR / Domain 
 
Alle Preise inkl. 19% MwSt. 

 
Kündigungsfrist 

Wird der Domainvertrag nicht mind. 8 Wochen vor erneuter Verlängerung der Domain schriftlich (per Fax oder per Post) 
gekündigt, so verlängert sich dieser automatisch um ein weiteres Jahr. 

 
Ich verpflichte mich dafür Sorge zu tragen, daß über die von GERWAN GmbH (im folgenden GERWAN genannt) zur Verfügung 
gestellten Dienste keine Inhalte zugänglich gemacht werden, die gegen geltendes Recht sowie die "guten Sitten" der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen die Gesetze Estlands verstoßen und dass über die zur Verfügung gestellten Dienste keine diskriminierenden, 
rassistischen, gewaltverherrlichenden sowie links- bzw. rechtsradikalen Inhalte verbreitet werden, noch auf solche Inhalte mit einem 
Link verwiesen wird. Inhalte oder Verweise aus dem erotischen oder pornographischen Bereich werden von mir angemessen mit einem 
anerkannten Jugendschutzsystem geschützt. Weiterhin verpflichte ich mich gemäß den Auflagen des Informations- und 
Kommunikationsdienst-Gesetztes (IuKDG) und des Mediendienste-Staatsvertrages der Bundesländer (MDStV), auf die Einhaltung der 
im Gesetzestext enthaltenen Vorschriften zu achten und bei Verstößen gegen Gesetzesvorschriften angemessen zu reagieren.  
 
Ich verpflichtet mich GERWAN gegenüber, GERWAN wegen sämtlicher Ansprüche, Klagen, Verluste, Schäden und Aufwendungen 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren), welche auf einen Verstoß gegen diese Bedingungen 
beruhen, zu entschädigen und schadlos zu halten. Diese Entschädigung gilt auch für eventuelle Strafen. 
 
Im Fall einer Missachtung dieser Bedingungen ist GERWAN, wie auch ihr Partner, jederzeit berechtigt, die Domain zu sperren oder 
kostenpflichtig zu löschen. Dies entbindet mich nicht von einer Begleichung der laufenden (Domain-) Kosten. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der restlichen 
Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende bzw. 
zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, die die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart 
hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmung 
entsprechend. 
 
Ich akzeptiere die mir bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma GERWAN GmbH. 
(unsere AGBs erhalten Sie unter http://www.gerwan.de/agb.php) 
 
 
 
____________________, den _______________20_______   __________________________________ 
Ort, Datum         rechtsverbindliche Unterschrift (Stempel) 


