Anhang .DK der Vereinbarung
Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung
von Domainnamen mit der Endung .DK.
.DK ist der 2-Letter ISO Country Code von Dänemark.
Vorbemerkung:
Die Key-Sytems GmbH ist durch die 1API GmbH offiziell akkreditierter und durch „DK
Hostmaster A/S“ autorisierter Registrar für .DK.
RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP Domainnamen unterhalb von .DK für seine
Kunden über KS registrieren, verlängern und verwalten kann.
Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

§ 1. Registrierungsbedingungen
Alle akkreditierten Registrare von „DK Hostmaster A/S“ sind an diese Richtlinien gebunden. Jeder
Kunde, der eine Domain unter der Endung .DK registrieren möchte, muss die folgenden
Registrierungsbedingungen erfüllen. RSP verpflichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese
Bestimmungen zu binden.
Es gelten die Registrierungsrichtlinien von „DK Hostmaster A/S”, derzeit verfügbar unter:
=> https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/generelle_vilkaar/generelle_vilkaar_EN04.pdf
Bitte beachten Sie, dass alle Registrierungen von .DK Domainnamen innerhalb von 30 Tagen
aktiviert werden müssen. Die erforderlichen Informationen zur Aktivierung erhält der Registrant
durch eine E-Mail, die die Registry direkt an die in den Owner-Kontakt-Daten eingetragene
EMailadresse
schickt. Domains, die nicht aktiviert werden, werden automatisch und ohne
Rückerstattung von der Registry gelöscht. RSP muss seine Kunden über diese Verpflichtung
informieren.
„Act on Internet Domains Specifically Allocated to Denmark“:
=>https://www.dk-hostmaster.dk/en/general-terms-and-conditions
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Domainregistrierungsrichtlinien von HEXONET
finden ebenfalls Anwendung:
=> https://www.hexonet.net/legal/gTLD_domain_registration_policies_na
=> https://www.hexonet.net/legal/gTLD_domain_registration_policies_eu
=> https://www.hexonet.net/legal/service-agreements

Außerdem finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Domainregistrierungsrichtlinien von
1API finden ebenfalls Anwendung:
=> https://www.1api.net/legal/gtld_domain_registration_policies
=> https://www.1api.net/legal/terms-of-service
Whois Services:
=> https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms

Bitte beachten Sie, dass am 3. Mai 2021 neue Vorschriften in Kraft treten. Bitte überprüfen
Sie die folgende Seite regelmäßig auf Aktualisierungen:

=> https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms

Das RSP stellt sicher, dass dem RNH Folgendes bekannt ist:
• .DK startet einen Verwaltungsdienst, bei dem ein Registrant nun festlegen kann, dass
ein Registrar sich vollständig um die Verwaltung seines Domainnamens kümmert und
gleichzeitig den gleichen Verbraucherschutz beibehält. Ein Registrant kann seinen
Domain-Namen weiterhin über das Self-Service-Portal von DK Hostmaster verwalten,
einschließlich der Verwendung eines Abrechnungskontakts und eines Proxys.
• Die Verpflichtung des Registranten, seine Kontaktinformationen korrekt zu halten,
wurde klargestellt, ebenso wie die Befugnis von DK Hostmaster, dies zu kontrollieren. Die
Folge, dass keine genauen Kontaktinformationen vorliegen, ist, dass alle beim
Registranten registrierten Domain-Namen gesperrt und anschließend gelöscht werden.
• Die Suspendierungsfrist ist einheitlich, sodass sie unabhängig vom Grund der
Suspendierung 25 Tage beträgt.

Datenverarbeitung
Bitte beachten Sie, dass .dk keine Änderungen im Rahmen der DSGVO vorgenommen hat.
Die Informationen des Registranten, wie Name und Adresse, werden in der Whois-Datenbank
veröffentlicht, die auf der Website der Registry verfügbar ist. Dies ist eine Anforderung im Rahmen
des Domain Names Act, unabhängig davon, ob der Registrant eine Organisation oder eine
Einzelperson ist.

DK Hostmaster wird weiterhin den Namen, die Adresse und die Telefonnummer der Registranten
veröffentlichen, da dies im Domain Nations Act vorgeschrieben ist. Dies bedeutet, dass DK
Hostmaster eine rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung hat.
Anonymität
Sie können in der Datenbank nur anonym sein, wenn Sie im Danish Civil Registration System mit
Namen und Adresse geschützt registriert sind.
Sie werden in diesem Fall automatisch ausgeblendet.
Lesen Sie mehr über den Schutz von Namen und Adressen auf borger.dk

§ 2. Streitschlichtung / Dispute Policy
Vorschriften der Beschwerdestelle („Rules concerning the Complaints Board“), derzeit verfügbar
unter:
=> https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms
Dispute Verfahrensinformationen:
=> https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms

§ 3. Laufzeiten
Die Registrierung oder Erneuerung einer Registrierung kann in jährlichen Schritten für einen
Zeitraum von einem, zwei, drei oder fünf Jahren erfolgen.

§ 4. Kosten
Der RSP stellt in seiner Registrierungsvereinbarung sicher, dass der Registrant die möglicherweise
variablen Preise der .DK Domainnamen kennt und diesen zustimmt. Dies gilt auch für Kosten von
Transfer und Erneuerung.
Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem
WebInterface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domains entnommen werden.
Die Abrechnung erfolgt in USD, d.h. Zum Zeitpunkt der Registrierung wird der Betrag automatisch
zum Tageskurs der EZB in USD gewechselt.
Die Mehrwertsteuer fällt nur bei RSPs mit Unternehmenssitz in Deutschland an oder bei RSPs
innerhalb der Europäischen Union, die keine Umsatzsteuer-ID besitzen. RSPs außerhalb der
Europäischen Union sind nicht von der Mehrwertsteuer betroffen.

Abweichende individuelle generelle Preisabsprachen, insbesondere pauschalisierte Preisstaffeln die
vor Einführung dieser TLD vereinbart wurden haben auf die TLD(s) unter diesem Appendix
keine Gültigkeit. Es gelten ausschliesslich die im Account hinterlegten Preise,
bzw. Preisvereinbarungen, die sich ausdrücklich auf diese TLD(s) beziehen.
Eine Rückerstattung der Registrierungsgebühren im Fall von aufgrund einer nicht erfolgten
Aktivierung gelöschter Domainnamen ist ausgeschlossen.

