Anhang .GG der Vereinbarung
Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung
von Domainnamen mit der Endung .GG (Second-Level- und Third-Level-Domains).
.GG ist der 2-Letter ISO Country Code für Guernsey.
Vorbemerkung:
Die Key-Sytems GmbH ist durch die 1API GmbH ein von ICANN offiziell akkreditierter und von
Island Networks Ltd.
autorisierter Registrar für die Domainendung .GG.
RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP über KS Domainnamen
unterhalb von .GG, .CO.GG, .NET.GG, .ORG.GG für seine Kunden registrieren,
erneuern, transferieren und verwalten kann.
Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

§ 1. Registrierungsbedingungen
Alle akkreditierten Registrare für .GG Second-Level- und Third-Level-Domains sind an diese
Richtlinien gebunden. Jeder Kunde, der eine Domain unter einer .GG Second-Level- oder ThirdLevel-Endung registrieren möchte, muss die folgenden Registrierungsbedingungen erfüllen. RSP
verpflichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese Bestimmungen zu binden.
Es gelten die .GG Registrierungsbestimmungen, derzeit verfügbar unter:
=> http://www.channelisles.net/tandc.shtml
=> Registry Good Practice Rules: https://www.channelisles.net/registrars-2/good-practice

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-servicel
Bitte beachten Sie, dass die Registry den Gebrauch von Privacy oder Proxy Diensten verboten hat.
Da die Registry keine Whois Daten anzeigt, werden diese Dienste als nicht nötig angesehen. Die
Registry behält sich das Recht vor, davon betroffene Domains nach dem 23. Juli 2020 zu
deaktivieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die Domains überprüft und, falls notwendig, geupdated
werden.

RSP wird durch seine Registrierungsvereinbarung sicherstellen, dass die Registranten anerkennen
und zustimmen, dass nach Beendigung der Vereinbarung mit dem Registranten erwartet wird, dass
der Domainname gelöscht wird. Sobald ein Domainname gelöscht wurde, wird die Registry den
ehemaligen Registranten mit einer
Möglichkeit, ihren Domainnamen wiederherzustellen, indem sie ihnen für kurze Zeit Vorrang bei
der Neuregistrierung einräumen.
Der Domainname darf nicht an Dritte oder RSP weitergegeben werden, anstatt ihn zu löschen.
RSP ist verpflichtet, diese Regelung durchzusetzen.

§ 2. Streitschlichtung / Dispute Policy
Dispute Resolution:
=> http://www.channelisles.net/drs.shtml

§ 3. Laufzeiten
Die Registrierung oder Erneuerung einer Registrierung kann für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren
erfolgen.

§ 4. Kosten
Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem
Web-Interface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domain 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.

