Leistungsbedingungen für die Eintragung einer eigenen Domain
1. Vertragspartner
BlankMusic GmbH, Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel.: +49 (0) 6131 6369195 5, E-Mail: kontakt@blankmusic.org,
Fax: +49 (0) 6131 6369195 9 (nachfolgend „Anbieter“) erbringt für den Nutzer die folgenden Dienstleistungen.
2. Eigenscha en der Dienstleistung und Leistungsbedingungen
a. Der Anbieter erbringt für den Nutzer die in dieser Ziﬀer 2 beschriebenen Dienstleistungen
(nachfolgend „Domain-Dienstleistung“), damit der Nutzer die Leistungen des Anbieters gemäß Ziﬀer 4 der
Allgemeinen Nutzungsbedingungen für BlankMusic (Zurverfügungstellung einer Webseite nebst CommunityFunk onen wie Terminabs mmung, Veranstaltungskalender und Ensemble-Verwaltung durch einen
Baukasten, nachfolgend „Webseiten-Leistungen“) unter einen neuen Domain in Anspruch nehmen kann.
b. Der Anbieter leitet das Angebot des Nutzers auf Abschluss eines Domain-Registrierungsvertrages über den
Dienst GANDI.net der französischen Firma Gandi SAS (nachfolgend „Gandi“) an die für die gewünschte TopLevel-Domain zuständige Registrierungsstelle weiter. Die Registrierungsstelle kann das Angebot des Nutzers
durch Abschluss der Domain-Registrierung annehmen, sodass diesbezüglich ein laufender Vertrag
ausschließlich zwischen dem Nutzer und der Registrierungsstelle geschlossen wird; die Vergütung der
Registrierungsstelle übernimmt der Anbieter gemeinsam mit Gandi.
c. Der Nutzer kann zwischen folgenden Top-Level-Domains wählen: ".be", ".ch", ".co.uk", ".de", ".dk", ".es", ".eu", ".fr",
".gr", ".it", ".nl", ".pl", ".uk", ".com", ".info"
d. Der Anbieter kann nicht gewährleisten, dass die gestellte Registrierungsanfrage für einen bes mmten
Domainnamen von der zuständigen Registrierungsstelle angenommen wird und kün ig nicht durch vorrangige
Rechteinhaber angefochten wird. Auch könnte die gewünschte Domain in der Zwischenzeit vergeben sein.
e. Der Nutzer erhält zusätzlich pro gebuchter Domain als Bestandteil der Domain-Dienstleistung 5 E-MailPos ächer mit insgesamt bis zu 1 GByte Speicherplatz für alle Pos ächer.
f. Op onal kann der Nutzer weitere E-Mail-Pos ächer mit zusätzlichem Speicherplatz buchen; diese
Zusatzdienstleistung und deren Preise sind in Ziﬀer 4 beschrieben.
3. Gesamtpreis für die Domain-Dienstleistung des Anbieters
a. Die Leistungen werden jährlich im Voraus abgerechnet (Abrechnungszeitraum).
b. Der Preis für die Domain-Dienstleistung des Anbieters beträgt 8,50 EUR monatlich exklusive Mehrwertsteuer
bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Höhe der Mehrwertsteuer richtet sich nach der Rechnungsanschri
des Nutzers. Die bei einer Bestellung fällige Mehrwertsteuer ist für den Nutzer in der Bestellübersicht
ersichtlich, bevor die Zahlung durchgeführt wird.
c. Nach Ablauf der Laufzeit verlängert sich der Vertrag über die Erbringung der Domain-Dienstleistung um 12
Monate, wenn der Vertrag nicht zuvor mit einer Frist von 4 Wochen in Tex orm gegenüber dem Anbieter
gekündigt wird.
4. Op onale Zusatzdienstleistung E-Mail-Pos ächer: Eigenscha en, Leistungsbedingungen und Gesamtpreis
Die folgenden Zusatzdienstleistungen kann der Nutzer gegen Aufpreis bei Bestellung der Domain-Dienstleistung
buchen (nachfolgend „Erweiterte E-Mail-Dienstleistung“). Die „Erweiterte E-Mail-Dienstleistung“ wird jährlich im
Voraus abgerechnet (Abrechnungszeitraum). Die Laufzeit entspricht der gemäß Ziﬀer 3 ausgewählten Laufzeit für
die Domain-Dienstleistung. Nach Ablauf der Laufzeit verlängert sich die „Erweiterte E-Mail-Dienstleistung“ um 12
Monate, wenn diese nicht zuvor mit einer Frist von 4 Wochen in Tex orm gegenüber dem Anbieter gekündigt wird.
a. Der Nutzer kann eine Erweiterung der in der Domain-Dienstleistung enthaltenen 5 E-Mail Pos ächer auf bis
zu 1.000 E-Mail Pos ächer buchen. Der Preis hierfür ist nach dem zugehörigen Speicherplatz gestaﬀelt,
welcher zusätzlich zu dem Speicherplatz des Basispaketes zur Verfügung steht. Der zusätzliche Speicherplatz
kann in Schri en à 5 GByte Speicherplatz gebucht werden. Mindestens sind 5 GByte zusätzlicher
Speicherplatz zu buchen, maximal können 50 GByte Speicherplatz gebucht werden. Pro 5 GByte zusätzlichem
Speicherplatz sind 5,- EUR monatlich exklusive Mehrwertsteuer zusätzlich zu dem Preis des Basispaketes zu
entrichten. Die Höhe der Mehrwertsteuer richtet sich nach der Rechnungsanschri des Nutzers. Die bei einer
Bestellung fällige Mehrwertsteuer ist für den Nutzer in der Bestellübersicht ersichtlich, bevor die Zahlung
durchgeführt wird.
5. Op onale Zusatzdienstleistung Domain-Umzug: Eigenscha en, Leistungsbedingungen und Gesamtpreis
Die folgenden Zusatzdienstleistungen kann der Nutzer in Anspruch nehmen, wenn er für eine bereits bestehende
Domain die Webseiten-Leistungen des Anbieters erhalten möchte (nachfolgend „Domain-Transfer-Dienstleistung“):

a. Der Nutzer übermi elt dem Anbieter den Namen der vorhandenen Domain nebst Endung (Top Level Domain
- TLD), welche er für die Webseiten-Leistungen des Anbieters nutzen möchte.
b. Der Anbieter prü , ob diese Domain übertragbar ist (z. B. aufgrund Domainübertragungsschutz oder oﬀene
anderwei ge Transferanfrage).
c. Nach posi ver Prüfung wird der Nutzer zur Eingabe des sog. Autorisierungscodes aufgefordert, welchen der
Nutzer – ggfs. nach Kündigung des entsprechenden Vertrages – von seinem bisherigen Provider erhält.
Sobald der Transfer der Domain mit dem Autorisierungscode autorisiert ist, erbringt der Anbieter die DomainDienstleistung nach Ziﬀer 2 und ggfs. die Erweiterte E-Mail-Dienstleistung nach Ziﬀer 4.
d. Aus technischen Gründen können die in der Domain-Dienstleistung enthaltenen E-Mail-Pos ächer sowie
auch die op onale „Erweiterte E-Mail-Dienstleistung“ nicht erbracht werden, wenn in den DNS-Einstellungen
für die zu transferierende Domain bereits ein sog. Mail Exchange Resource Record (MX-Record) konﬁguriert
ist. Falls der Nutzer diese Dienste beim Transfer einer Domain dennoch in Anspruch nehmen möchte, muss
ein bestehender MX-Record vor der Beantragung des Transfers der Domain zunächst en ernt werden.
Die Domain-Transfer-Dienstleistung erfolgt kostenfrei, kann jedoch nur in Verbindung mit der DomainDienstleistung nach Ziﬀern 2 und 3 in Anspruch genommen werden.
6. Lieferbedingungen, Allgemeine Nutzungsbedingungen
a. Die Domain sowie die E-Mail-Pos ächer werden spätestens innerhalb von 7 Werktagen bereitgestellt.
b. Ergänzend gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für BlankMusic, insbesondere hinsichtlich der
Ha ung des Anbieters.

