
Web-Hosting-Bestellung

Auftraggeber
Name:                                                                                                                                       

Organisation:                                                                                                                                       

Anschrift:                                                                                                                                       

PLZ, Ort:                                                                                    Land:                                          

Telefon:                                                            Telefax:                                                               

e-Mail:                                                                                                                                       

Hiermit bestellt der Auftraggeber einen Web-Hosting-Account mit den angekreuzten Eigenschaften zu den
angegebenen Konditionen (alle Preise verstehen sich incl. der gesetzlichen MwSt):

Account-Features
Kosten

 Serversystem Cluster-System mit Hot-Standby-Server und automat. Failover incl.
 Domain Einrichtung/Übernahme (siehe Abschnitt „Inclusiv-Domain“) incl.
 Mailboxen/Forwards unbegrenzt selbst einrichtbar (Kapazität 50 MB/Mailbox) incl.
 Mailboxzugriff POP, IMAP, Webmail incl.
 Virenscanner prüft alle ein- und ausgehenden Mails (täglich aktualisiert) incl.
 Spamfilter für jede Mailbox individuell konfigurierbar incl.
 Skriptsprache PHP4 incl.
 Datenbank 1 mySQL-Datenbank (auf Wunsch) incl.
 Administration Dateien via FTP, Datenbank via phpMyAdmin incl.
 Backups Mailboxen, Dateien und Datenbank nächtlich gesichert incl.
 Speicherkapazität 500 MB (für Dateien und Datenbankinhalte) incl.
 Transfervolumen 10 GB im Monat (für http, FTP und Mail) incl.
 Nutzungsstatistiken täglich aktualisiert incl.

    Einrichtung incl. DE-NIC-Gebühren einmalig EUR 15,–
    Verwaltung incl. DE-NIC-Gebühren monatlich EUR 7,50

Bei Überschreitung der angegebenen Speicherkapazität fallen monatliche Zusatzgebühren von EUR 2,50
pro angefangenen 500 MB an. Bei Überschreitung des angegebenen Transfervolumens werden EUR 2,00
für jedes weitere angefangene GB im Monat berechnet.

Einrichtung
Termin:  sofort  ab folgendem Datum:                                                        

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Monate.



Inclusiv-Domain
Die Einrichtung bzw. Übernahme einer Domain ist bereits im o.a. Grundpreis enthalten:

Domainname:                                                                                                                                    

 .de    .com    .net    .org    .info 

Auftrag:  Einrichtung einer neuen Domain  Übernahme einer bestehenden Domain (KK/CTSR)

Eigentümer:  wie Auftraggeber  wie folgt:

Name:                                                                                                          

Organisation:                                                                                                          

Anschrift:                                                                                                          

PLZ, Ort:                                                                          Land:                      

Telefon:                                                Telefax:                                              

e-Mail:                                                                                                          

Admin-Contact: wie Auftraggeber  wie Eigentümer  wie folgt:

Name:                                                                                                          

Organisation:                                                                                                          

Anschrift:                                                                                                          

PLZ, Ort:                                                                          Land:                      

Telefon:                                                Telefax:                                              

e-Mail:                                                                                                          

Zusatz-Domains
Weitere Domains können zum Preis  von einmalig EUR 15,– und monatlich EUR 1,50 bestellt werden.
Eigentümer und Admin-Contact werden entsprechend der Inclusiv-Domain eingetragen.
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(Zur Bestellung weiterer Zusatzdomains, zur Angabe anderer Eigentümer/Admin-Contacts
oder zur Bestellung anderer Add-Ons setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.)



Einzugsermächtigung

Konto-Nr.:                                                         BLZ:                                                                    

Inhaber:                                                                                                                                    

Kreditinstitut:                                                                                                                                    

Ort, Datum:                                                                                                                                    

Unterschrift, Stempel:                                                                                                                        

Rechnungsempfänger ist der Auftraggeber.

Bestätigung
Mit der Abgabe der Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WebService Haltern –
Thorsten Weihs anerkannt.

Ort, Datum:                                                                                                                                    

Unterschrift, Stempel:                                                                                                                        

Bitte schicken Sie das unterschriebene Original der Bestellung an

WebService Haltern – Thorsten Weihs
Düsternweg 14

45721 Haltern am See

Bei dringenden Bestellungen können Sie vorab eine Kopie an (02364) 2979 faxen.

Vielen Dank!


