
Bestellung Domainservice
an die speicherstation, Adolf-Brütt-Straße 35, 25813 Husum

Auftraggeber

Vorname:! ! ! ! _____________________________________________

Nachname:! ! ! ! _____________________________________________

Firmenname:!! ! ! _____________________________________________

Straße & Hausnummer:! ! _____________________________________________

Postleitzahl & Ort:! ! ! _____________________________________________

Telefonnummer:! ! ! _____________________________________________

Telefaxnummer:! ! ! _____________________________________________

E-Mail Adresse:! ! ! _____________________________________________

Hiermit bestelle/n ich/wir bei der speicherstation folgende Domain(s):

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

_____________________________________!     Providerwechsel    _______________
                                                                                                                                                                                                                                     AuthInfo-Code für Providerwechsel

per Fax an 070043466334 oder eingescannt
per E-Mail an info@speicherstation.de
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Zahlungsweise

Meine/Unsere offenen Rechnungen begleichen wir über die folgende Zahlungsmethode:

    ! Rechnung

    ! Bankeinzug

! Hiermit ermächtige/n ich/wir die speicherstation, Adolf-Brütt-Straße 35, 25813 
! Husum, widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen Erbringung 
! von Leistungen durch Webhosting und/oder Domainservice bei Fälligkeit zu Lasten 
! des nachstehenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

! Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
! des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

! Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

! Kontoinhaber:! ! _____________________________________________

! Straße & Hausnummer:! _____________________________________________

! Postleitzahl & Ort:! ! _____________________________________________

! Kreditinstitut:!! ! _____________________________________________

! Kontonummer:! ! _____________________________________________

! Bankleitzahl:!! ! _____________________________________________

! ___________________________! ! _____________________________
! Ort, Datum! ! ! ! ! ! Unterschrift / Firmenstempel (Kontoinhaber)

    ! PayPal

! Zahlungen per PayPal können unter Angabe der Rechnung- sowie Kundennummer
! direkt an unsere PayPal Adresse paypal@speicherstation.de gerichtet werden.

    ! Sofortüberweisung.de

! Sie erhalten automatisch per E-Mail einen Link um die Zahlung direkt per
! Sofortüberweisung.de vornehmen zu können.

per Fax an 070043466334 oder eingescannt
per E-Mail an info@speicherstation.de
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Weitere Vertragsbedingungen

• Die speicherstation behält sich das Recht vor, die bestellten Dienstleistungen 
erst nach vollständiger Zahlung der ersten Rechnung zu liefern

• Die Preise für die Domainregistrierung (falls nicht anders vereinbart) sind auf 
unserer Internetseite abrufbar

• Bei einem Providerwechsel einer Domain zur speicherstation benötigen wir 
zusätzlich das Formular „Kündigung & Providerwechsel“ sowie die Angabe des 
AuthInfo-Codes rechts neben der Domain, der beim alten Provider erfragt oder 
im Kundenbereich des alten Providers abgerufen/generiert werden kann

• Der mit der Bereitstellung der Dienstleistung zustande kommende Vertrag hat 
eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert sich bei Nichtkündigung 
(spätestens 4 Wochen vor Vertragsende) automatisch um weitere 12 Monate

• Die Zahlung erfolgt 12 Monate im Voraus über die gewählte Zahlungsweise

• Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer

Zusätzliche Vereinbarungen

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ich/Wir erkenne(n) die AGB der speicherstation, einzusehen unter der Internetadresse 
http://www.speicherstation.de/agb.html, für diesen Auftrag als verbindlich an und
bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift die AGB gelesen zu haben.

___________________________! ! __________________________________
Ort, Datum ! ! ! ! ! ! Unterschrift / Firmenstempel

per Fax an 070043466334 oder eingescannt
per E-Mail an info@speicherstation.de
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