06131 - 93 07 10

Auftrag
Bestellung Deckblatt

Das sollten Sie wissen
Füllen Sie bitte dieses Formular mit den Kundendaten und die separaten
Bestellseite(n) vollständig und in Druckbuchstaben aus und faxen Sie diese
zusammen an 06131 / 93 07 10. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team
unter 06131 / 22 67 90 gerne zur Verfügung.

Kundendaten
(Soll dieser Auftrag durch einen Partner vermittelt werden, beachten Sie bitte die Hinweise
unten auf dieser Seite)

__ __ __ __ __ __ __

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
• im Internet unter www.rhardware.de/agb.htm abgerufen werden können,
• bei Rabbit Hardware GmbH telefonisch, per Fax oder per Post bestellbar sind,
• in den Geschäftsräumen der Rabbit Hardware GmbH zur Einsicht ausliegen,
sowie ergänzend die DENIC-Registrierungsbedingungen, die DENIC-Registrierungsrichtlinien und die DENIC-Direktpreisliste, die im Internet abgerufen
werden können unter http://www.denic.de/DENICdb/domainreg/index.html.

Bestellungen aus den Nachbarländern
Unseren Kunden und Interessenten aus Österreich und der Schweiz senden
wir gerne unsere speziellen „Bestellformulare für Österreich und die Schweiz“
zu, wenden Sie sich dazu bitte einfach an unser Beratungsteam und Sie
erhalten die Formulare umgehend per Fax oder E-Mail.

Kundennummer (falls bereits vorhanden)

Hiermit bestelle(n) ich/wir die in der/den beigefügten Anlage(n) genannten
Artikel.
Firma
(Wichtig: Bitte unbedingt die vollständige Firmierung, z.B. GmbH, angeben!)

Nachname, Vorname (unbedingt erforderlich)

Ort/Datum

(Wichtig: der vollständige Vor- und Zuname ist für eine Domainbeantragung unerlässlich!)

Straße, Hausnummer (unbedingt erforderlich)

Firmenstempel/Unterschrift

(Wichtig: Bitte kein Postfach angeben!)

Postleitzahl, Ort, Land (unbedingt erforderlich)

Telefon mit Vorwahl (unbedingt erforderlich)

Fax mit Vorwahl

E-Mail (unbedingt erforderlich)

Einzugsermächtigung
ý

Hiermit ermächtigen wir die Rabbit Hardware GmbH widerruflich, fällige
Rechnungsbeträge gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rabbit
Hardware GmbH nach Rechnungsstellung bis zu 6 Monate im voraus zu Lasten
meines/unseres Kontos einzuziehen. Tarife mit einem Monatspreis über 150.Euro sowie volumenabhängige Leistungen werden monatlich abgerechnet.

Hinweis für unsere Partner: Falls Sie diesen Auftrag vermitteln,
tragen Sie bitte hier Ihre eigene Kundennummer ein und unter
„Kundendaten“ die Daten des neu vermittelten Kunden ohne
Kundennummer. Ihre Kundennummer dient der Zuordnung des
vermittelten Kunden zu Ihnen. Der unter „Kundendaten“ genannte
Kunde wird Rechnungsempfänger und ist neuer Vertragspartner von
Schlund + Partner.
Bei Ihren Eigenbedarfs- und Resellingbestellungen tragen Sie bitte
Ihre eigenen Daten unter „Kundendaten“ ein.

Kontoinhaber

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Konto-Nummer (Kein Sparkonto, nur Konten in Deutschland)

__ __ __ __ __ __ __ __
Bankleitzahl

__ __ __ __ __ __ __

Kundennummer des Partners (nur bei Vermittlung)

Firma/Name des vermittelnden Partners (nur bei Vermittlung)

Rabbit Hardware GmbH
Hohlstrasse 46 i 55130 Mainz
Fon 06131/226790
Fax 06131-930710
E-Mail info@rhardware.de
www.rhardware.de

Bank

5/2002

06131 - 93 07 10

Auftrag

Bestellung Web-Hosting / Server / Shop
Bitte dieses Bestellfax zusammen mit der ersten Seite (Fax Bestellung Deckblatt) an die Rabbit Hardware faxen. Bestellungen gelten nur im Zusammenhang
mit dem Deckblatt und können ohne dieses nicht bearbeitet werden!
Verwenden Sie bitte pro Web-Hosting-Paket, Ready-to-run-Server oder Shop
eine eigene Bestellseite.

o

monatlich

€

9,-*

WebStart NG

monatlich

€

29,–*

WebPlus NG

monatlich

€

49,–*

WebExpert NG

monatlich

€

99,–*

(einmalige Einrichtungsgebühr € 29,–*)

o

(einmalige Einrichtungsgebühr € 49,–*)

o

(einmalige Einrichtungsgebühr € 99,–*)

o

WebExpert NT NG

monatlich

(einmalige Einrichtungsgebühr € 99,–*)

€

ShopStart NG

monatlich

€

29,– *

ShopPlus NG

monatlich

€

49,– *

ShopExpert NG

monatlich

€

99,– *

monatlich

€

29,– *

(einmalige Einrichtungsgebühr € 29,–*)

(einmalige Einrichtungsgebühr € 49,–*)

WebLight NG

(einmalige Einrichtungsgebühr € 9,–*)

o
o

Ich/wir bestelle/n folgendes Web-Hosting-Paket:
o

Ich/wir bestelle/n folgenden Internet-Shop:

99,–*

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Ich/wir bestelle/n folgenden Ready-to-run-Server:

o

(einmalige Einrichtungsgebühr € 99,–*)

o

ipayment

(einmalige Einrichtungsgebühr € 29,–*)

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Inhaberdaten des Web-Hosting-Pakets/Servers/Shops:
Bitte u.g. Inhaberdaten nur ausfüllen, wenn der auf dem Deckblatt genannte
Kunde NICHT der Inhaber des angegebenen Domainnamens sein soll.

Firma

(Wichtig: Bitte unbedingt die vollständige Firmierung, z.B. GmbH, angeben!)

Nachname, Vorname (unbedingt erforderlich)

(Wichtig: der vollständige Vor- und Zuname ist für eine Domainbeantragung unerlässlich!)

o

ServerStart NG

monatlich

(einmalige Einrichtungsgebühr € 189,–*)

o

189,–*
Straße, Hausnummer (unbedingt erforderlich)

ServerPlus NG

monatlich

€

249,–*

ServerExpert NG

monatlich

€

499,–*

monatlich

€

499,–*

(einmalige Einrichtungsgebühr € 249,–*)

o

€

(Wichtig: Bitte kein Postfach angeben!)

Postleitzahl, Ort (unbedingt erforderlich)

(einmalige Einrichtungsgebühr € 499,–*)

o

ServerExpert NT NG

(einmalige Einrichtungsgebühr € 499,–*)

Die Mindestlaufzeit für alle „Ready-to-run“-Server beträgt 12 Monate.

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Telefon mit Vorwahl (unbedingt erforderlich)

Fax mit Vorwahl

E-Mail (unbedingt erforderlich)

Gewünschter Domainname:
Bitte unbedingt in Druckbuchstaben angeben.
Sonderzeichen und Umlaute z.B. " , _, +, ä, ö, ü, ß können nicht verwendet
werden.
http://www.______________________________________________________________
¨.de ¨.com ¨.net ¨.org ¨.info ¨.biz ¨.co.uk ¨.org.uk

o

Diese Bestellung ist nur gültig in Zusammenhang mit dem Deckblatt.

Ort/Datum

Bitte ankreuzen, wenn der Domainname bisher bei einem anderen Provider
registriert ist und von dort übernommen werden soll.
Firmenstempel/Unterschrift

Alternativ-Adresse, falls Erstwunsch zwischenzeitlich vergeben ist:

http://www.______________________________________________________________
¨.de ¨.com ¨.net ¨.org ¨.info ¨.biz ¨.co.uk ¨.org.uk
.at, .ch und andere können als zusätzliche Domains gebucht werden.
Verwenden Sie dazu bitte das Blatt „Fax Bestellung Optionen“.
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Auftrag

Bestellung Optionen

Weitere Domainnamen zu einem bereits bestehenden oder neu bestellten WebHosting-Paket/Ready-to-run-Server können Sie mit diesem Formular bestellen.
Bitte faxen Sie dieses Bestellformular zusammen mit der ersten Seite (Fax
Bestellung Deckblatt) an die Rabbit Hardware GmbH.
Falls Sie mehrere verschiedene Domainnamen bestellen möchten, verwenden
Sie bitte für jeden Namen ein eigenes Formular (verschiedene Endungen eines
Domainnamens (z.B. .de und .com) können mit einem Formular bestellt werden.

... die folgenden weiteren Optionen:
o Internetzugang

pro Minute

€

0,012*

monatlich

€

6,-*

monatlich

€ 10,-*

monatlich

€ 18,–*

monatlich

€

monatlich

€ 10,–*

monatlich

€

5,–*

monatlich

€

2,50*

o altavista.de 1 Keyword

monatlich

€

2,50*

o altavista.de 10 Keywords

monatlich

€ 20,–*

o meinestadt.de 1 PLZ

monatlich

€

o meinestadt.de 10 PLZ

monatlich

€ 20,–*

monatlich

€

monatlich

€ 10,–*

monatlich

€ 10,–*

monatlich

€ 20,–*

o Premium E-Mail-Paket

1

o 100 MB zusätzlicher Webspace
o SSL (Secure Socket Layer)

Ich/wir bestelle/n...
o

zu einem bestehenden Paket/Ready-to-run-Server/Shop

Vertragsnummer des Pakets/Ready-to-run-Servers/Shops

oder zu einem neuen Paket/Ready-to-run-Server/Shop

...den unten angegebenen Domainnamen:
Zusätzliche Domainnamen können nicht zu einem Shop bestellt werden.
Bitte unbedingt in Druckbuchstaben angeben.
Sonderzeichen und Umlaute z.B. " , _, +, ä, ö, ü, ß können nicht verwendet
werden.
http://www.______________________________________________________________
Bitte geben Sie unten die gewünschte Domainendung an. Verwenden Sie bitte
je Domainnamen ein eigenes Bestellformular.

o

.de

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.info

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.biz

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.com

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.net

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.org

- Domain

monatlich

€

2,90*

o

.co.uk - Domain

monatlich

€

2,90*

o

.org.uk - Domain

monatlich

€

2,90*

o

.ch

- Domain

monatlich

€

6,90*

o

.li

- Domain

monatlich

€

6,90*

o

.at

- Domain

monatlich

€

6,90*

o

.ag

- Domain

monatlich

€ 16,90*

o

Bitte ankreuzen, wenn der Domainname bisher bei einem anderen Provider
registriert ist und von dort übernommen werden soll.

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Domainnamen werden beim jeweiligen Registrar für mind. 1 Jahr im Voraus
registriert. Die Gebühren werden daher jährlich erhoben und können nicht
zurückerstattet werden.
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1

o Outlook Web Access Account

1

o Outlook Web Access Account

1

Mit Groupware-Funktionalität (z.B. gemeinsame Termine, Dateien)

(Bitte zusammen mit der „Bestellung Web-Hosting/Server/Shop“ an
Schlund + Partner faxen)

einmalig € 49.- *

1

o MySQL Datenbank

__ __ __ __ __ __ __
o

o Subdomain-Paket

2

2,50*

Ohne Groupware-Funktionalität

o FrontPage 2002 Erweiterungen

1

2,50*

5,–*

Nur zu WebLight NG bestellbar

o CGI-Paket

1

Nur zu WebLight NG bestellbar

o Performance-Paket Plus
Nur zu WebStart NG bestellbar

o Performance-Paket Expert
Nur zu WebPlus NG bestellbar

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
1
2

Dieser Artikel kann nicht zu einem Shop gebucht werden.
Dieser Artikel kann nicht zum WebLight NG Paket gebucht werden.

Sie können die oben genannten sowie weitere Optionen zu Ihrem
bestehenden Web-Hosting-Paket/Ready-to-run-Server/Shop auch jederzeit
über unser Online-Bestellsystem unter https://bestellung.schlund.com bequem
online nachbestellen.

Diese Bestellung ist nur gültig in Zusammenhang mit dem Deckblatt.

Ort/Datum

Firmenstempel/Unterschrift

Information

Providerwechsel

Was ist ein Providerwechsel?
Wenn Sie mit einem Domainnamen, den Sie bisher
über einen anderen Dienstleister (Provider) registriert
haben, zu Rabbit Hardware wechseln möchten, ist
ein so genannter Providerwechsel erforderlich. Dazu
haben die verschiedenen Domainregistrierungsstellen,
z.B.
DENIC
für
.de-Domainnamen
(http://www.denic.de), ICANN für .com-, .net- und
.org-Domainnamen (http://www.icann.org) jeweils
eigene Verfahren festgelegt. Grundsätzlich muss der
Domainname für einen Providerwechsel beim
bisherigen Provider gekündigt werden.
Wie funktioniert ein Providerwechsel zur Rabbit
Hardware GmbH?
Um einen Providerwechsel Ihres Domainnamens zu
Rabbit Hardware GmbH einzuleiten, bestellen Sie
bitte
in
unserem
Onlinebestellsystem
https://bestellung.schlund.com
das
gewünschte
Paket. Geben Sie dabei bitte den Domainnamen an,
der per Providerwechsel zur Rabbit Hardware
GmbH wechseln soll.
Nach erfolgter Bestellung erhält der Domaininhaber
wenige Tage später per Post ein Providerwechselschreiben. Dieses Schreiben sendet er uns
unterschrieben per Fax zurück. Nach Eingang des
Schreibens bei Schlund + Partner wird der Providerwechsel gestartet.
Die Anschrift des Domaininhabers wird über eine
sogenannte „whois“-Datenbank ermittelt. Stimmt
die dort eingetragene Anschrift nicht mehr, z.B.
wegen Umzugs, erhält der Domaininhaber das per
Post versendete Providerwechselschreiben meist
nicht. In diesem Fall bitten Sie Ihren bisherigen
Provider, den Eintrag auf Ihre gültige Anschrift zu
aktualisieren.
Zusätzlich kündigen Sie bitte den Domainnamen bei
Ihrem bisherigen Provider, damit dieser dem später
eingehenden Providerwechsel zustimmen kann.
Prüfen Sie bitte auch, ob Sie gegebenenfalls. den
dazu gehörigen Tarif kündigen sollten.
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Wie kann eine Domain von einem anderen Inhaber
übernommen werden?
In diesem Fall erhalten nicht Sie, sondern der
bisherige Domaininhaber per Post das Providerwechselschreiben. Bitte informieren Sie den
bisherigen Inhaber, dass er dieses Schreiben nach
Erhalt unterschrieben an Rabbit Hardwarer
zurückfaxt und die Domain beim bisherigen Provider
kündigt.
Besonderheiten bei .at-Domainnamen
Die zuständige Registrierungsstelle für .at-Domainnamen
NIC-AT
(http://www.nic.at)
verlangt
zusätzlich
vom
Inhaber
ein
spezielles
Autorisationsfax,
welches
Sie
unter
http://nic.at/german/service.html abrufen können.
Ohne diese Bestätigung stimmt die NIC-AT dem
Providerwechsel nicht zu.
Sie erhalten in diesem Fall von uns per Post eine
entsprechende Information.
Besonderheiten bei .ch-Domainnamen
Nach Eingang Ihrer Bestellung informieren wir die
zuständige Registrierungsstelle für .ch-Domainnamen
Switch
(http://www.switch.ch)
über
den
gewünschten Providerwechsel zu Rabbit
Hardware. Switch bittet danach den Inhaber des
Domainnamens per E-Mail oder Fax um Zustimmung,
welche innerhalb von 10 Tagen erfolgen muss.
Auch hier erhalten Sie von uns per Post eine
entsprechende Information.
Haben Sie noch weitere Fragen?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch
unter 06131 / 226790 oder per E-Mail an
support@rhardware.de

