
Auftrag Domain-Registrierung 

spoc.one GmbH FAX: +49 9126 29 00 97 
Sudetenstr. 16 E-Mail: info@spoc.one 
90542 Eckental  

Hiermit beauftragen wir die Registrierung folgender Domain(s) zu den, zum Auftragsdatum gültigen Preisen 
unter www.spoc.one/cloud/domains/ 
     
___________________________________________________________________________________________________________ 
     
___________________________________________________________________________________________________________ 
     

Domaininhaber / Rechnungsempfänger: 

Firma:   Name:   ______________________________________ ______________________________

Strasse:   PLZ Ort:   ______________________________________ ____________________________

Telefon:   Fax:   ______________________________________ ________________________________

E-Mail:   UST-ID:   ______________________________________ _____________________________

Administrativer Ansprechpartner Admin-C:  wie Domaininhaber, oder: 

Firma:    Name:   ______________________________________ ______________________________

Strasse:    PLZ Ort:   ______________________________________ ____________________________

Telefon:    Fax:   ______________________________________ ________________________________

E-Mail:     ______________________________________

 
     ____________________________________ _________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel

Dieser Auftrag wird durch den Provider Hetzner oder 
UnitedDomains im Auftrag der spoc.one GmbH durchgeführt. 
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche 
Kunden, a l le Preise zzgl . der gesetz l ich gül t igen 
Mehrwertsteuer. 
Der Registrierungsauftrag an spoc.one wird auf unbestimmte 
Zeit erteilt. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Die 
Laufzeit verlängert sich jeweils um 12 Monate, wenn der 
Vertrag nicht mit einer Frist von 14 Tagen bei .de- Domains bzw. 
3 Monaten bei sonstigen Domains vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 
Es gelten die Preise gemäß der aktuellen spoc.one Domain 
Preisliste. Die Berechnung der Domain erfolgt jährlich im 
Voraus. Eine Erstattung des berechneten Entgelts bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung findet nicht statt. 
Der beantragte Domain-Name bleibt auch bei einem 
Providerwechsel im Eigentum des Domaininhabers. Bei 
Beendigung des Registrierungsauftrags einer .de-Domain wird 
die Domain, wenn keine anderweitige Verfügung des Kunden 
vorliegt (KK-Antrag, Löschung, etc.), an die DENIC 
zurückgegeben. spoc.one (Hetzner / UnitedDomains) wird 
gegenüber DENIC oder einer anderen Organisation zur 
Domainvergabe 

lediglich als Vermittler tätig. Durch Verträge mit derartigen 
Organisationen wird ausschließlich der Kunde nach den jeweils 
geltenden Registrierungsbedingungen und Registrierungs-
richtlinien dieser Organisationen berechtigt und verpflichtet. Diese 
Registrierungsbedingungen und -richtlinien können bei spoc.one 
angefordert werden.  
Eine Kündigung des Domainvertrags muss schriftlich erfolgen und 
kann durch den Domaineigentümer oder Admin-c beauftragt 
werden. Mit der Nutzung von Domains in jedweder Form erklärt der 
Kunde sich einverstanden, dass die Daten in den Datenbanken des 
DENIC oder den kooperierenden Organisationen in elektronischer 
oder schriftlicher Form veröffentlicht werden. 
spoc.one hat auf die Domainvergabe keinen Einfluss. spoc.one 
übernimmt keine Haftung und Gewährleistung dafür, dass die für 
den Kunden beantragten und delegierten Domains frei von Rechten 
Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben. Dies gilt ebenfalls für 
die unterhalb der Domain des Providers vergebene Subdomain. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der spoc.one 
GmbH: www.spoc.one/agb.php. Der Auftraggeber versichert, dass 
er die vertraglichen Leistungen für seine gewerbliche oder 
selbstständige berufliche Tätigkeit bezieht.


