Antrag auf Mailadresse

Antrag für Mailadresse unterhalb der Domäne pangert.de
Ich, ____________________________, beantrage die Bereitstellung der einer Mailadresse
*@pangert.de durch den Inhaber der Internet-Domäne pangert.de.
Für die Bereitstellung der Adresse entrichte ich als Aufwandsentschädigung einen Obolus von 0,50 EUR
je Monat, bargeldlos zahlbar im Voraus für 12 Monate.
Durch Annahme dieses Antrages kommt ein rechtsgültiger Vertrag zwischen mir und dem Inhaber der
Domäne pangert.de unter nachfolgenden Rahmenbedingungen zustande:

•

Ich erwerbe das Recht zur Nutzung der Mailadresse nach meinen Wünschen.

•

So lange mein Mailaufkommen 25MB je Monat nicht überschreitet, entstehen mir keine weiteren
Kosten.

•

Bei Überschreitung des vorgenannten Limits werde ich aufgefordert, eine entsprechende
Nachzahlung zu leisten (Volumenabhängig). Komme ich dieser Aufforderung nicht binnen 14
Tagen nach, entsteht daraus ein Sonderkündigungsrecht des Inhabers der Internet-Domäne
pangert.de - jedoch ohne Kostenerstattung bereits bezahlter Aufwandsentschädigungen.

•

Umgehend nach Eingang des vereinbarten Obolus erhalte ich das Kennwort für meine
Mailadresse auf dem Postweg.

•

Umgehend nach Absendung dieses Schreibens teilt mir der Inhaber der Domäne pangert.de auf
meine in dieser Vereinbarung angegebenen Kommunikationsadresse die weiteren Zugangsdaten
per e-Mail mit.

•

Mit diesen Zugangsdaten melde ich mich umgehend unter der Internet-URL webmail.1und1.de
an und ändere das mir mitgeteilte Kennwort umgehend, um den Inhaber der Internet-Domäne
pangert.de sofort von jeglicher diesbezüglichen Verantwortung freizustellen.

•

Durch dieses Verfahren ist ein Haftungsübergang vom Inhaber der Domäne auf mich
gewährleistet, so dass ich mich auch in keiner Weise aus meiner Haftung befreien kann, indem
ich das Kennwort nicht ändere.

•

Ich entbinde den Inhaber der Domäne pangert.de von jeglicher Verantwortung über Inhalte der
Mails, die von der oder an die mir zugeteilte Adresse übermittelt werden.

•

Seine somit ursprünglich vorhandene Haftung für alle Inhalte im Zusammenhang mit der InternetDomäne pangert.de entfällt somit für ihn in Bezug auf die mir zugeteilte Mailadresse und geht in
vollem Umfang auf mich über.

Meine Wunschadresse lautet ________________@pangert.de.
Sofern diese Adresse nicht mehr verfügbar ist, stimme ich mich per Mail mit dem Inhaber der Domäne
pangert.de über eine andere Adresse ab. Dieser Mailverkehr wird zusätzlich zu dieser Vereinbarung
Bestandteil des Vertrages.
Meine Kontaktadresse für diese Kommunikation lautet ________________@____________________.
Ich selbst richte alle Mails in diesem Zusammenhang an die Adresse webmaster@pangert.de.
Diese Vereinbarung ist jederzeit und ohne Nennung von Gründen von beiden Seiten per Mail kündbar.
Bei Kündigung durch mich (den Nutzer der Adresse) werden mir keine Kosten erstattet. Bei Kündigung
durch den Inhaber der Domäne erstattet dieser mir meinen Obolus für jeden verbleibenden, vollen Monat
der ursprünglich entschädigten Zeit.
Die gleiche Entschädigung erhalte ich, sofern sich der Inhaber der Domäne dazu entscheidet, die
Domäne ab- oder freizugeben.
Ich erkenne an, das der Inhaber der Domäne pangert.de nicht der technische Betreiber der Hardware ist
und stelle ihn somit von jeglichen Haftungsansprüchen bezüglich technischer Probleme (Erreichbarkeit,
Funktion, Nachrichtenverlust u.s.w.) frei.
Der technische Betreiber der Internet-Domäne pangert.de ist jederzeit tagesaktuell über eine whoisAbfrage beim Zuständigen NIC (de: denic eG) einzusehen. Jegliche technische Verantwortung liegt in
dessen Händen - jedoch stehe ich in keinerlei Vertragsbeziehung zu diesem und kann daher auch ihm
gegenüber keinerlei Ansprüche stellen.
Sollte ein Punkt dieser Vereinbarung aus beliebigem Grund seine Gültigkeit verlieren, so betrifft dies in
keiner Weise den Rest der Vereinbarung. Alle weiteren Punkte bleiben somit uneingeschränkt gültig
(salvatorische Klausel).

Meine Angaben zur Person:
Name:

________________________________

Vorname:

________________________________

Straße (kein Postfach!): ________________________________
PLZ / Wohnort:

________________________________

Geburtsdatum:

________________________________

Jegliche Änderungen dieser Personendaten teile ich dem Betreiber der Internet-Domäne pangert.de
umgehend mit.

----------------------------------------------------------------------Datum / Unterschrift

Anlage:
Kopie meines Personalausweises (Vorder- und Rückseite).

