Domainregistration
1. Allgemeines
Grundsätzlich ist zu beachten, dass für die Registrierung von Top-Level-Domains (TLD) der
Kunde sich verpflichtet, die Anforderungen Normen und Richtlinien des jeweiligen Registrys
zu akzeptieren. ARONET hat hier keinen Einfluss auf das endgültige Registrieren der Domains.

2. Domänen direkt über ARONET bestellen
Die Domänen mit der Endung .ch/ .li/.com/.net/.biz/ .info/.name/.org/.swiss können direkt
über unser Online Tool bestellt werden:
https://aronet.swiss/produkte/domains/domains-bestellen/
Wir können für Sie sämtliche, verfügbare Domains registrieren, kontaktieren Sie uns!

3. Domain Richtlinien
Beachten Sie die jeweiligen Richtlinien der vorgesehenen Registrys:
http://corehub.net/registrypolicies/
Top-Level-Domains mit speziellen Voraussetzungen (Auszug):
.de (Deutschland): Halter oder Admin muss den Sitz in Deutschland haben
.eu (Europäische Union): Halter werden nur mit Sitz in der EU akzeptiert
.ch, .li (Schweiz) Es muss kein Wohn-/Firmensitz in der Schweiz nachgewiesen werden
können. Man kann hiermit aber bei einem .ch Domain-Namen auch nicht davon ausgehen,
dass eine Schweizer Firma oder eine Person aus der Schweiz dahinter steht.
.swiss (Schweiz): Anders sieht es mit einer .swiss Domain aus. Damit Sie eine swiss Domain
reservieren können, muss mindestens eine der unten aufgeführten Bedingungen erfüllt sein:
- Registration im Trademark-Clearinghouse als Marke
- Bezeichnungen für öffentlich-rechtliche Körperschaften
- Organisationen oder juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Eintrag der Firma im Handelsregister
- Begriffe die vom schweizerischen Kennzeichenrecht geschützt sind
(zB: Marken, AOC’s, eingetragene Firmennamen).
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Die eingehenden Gesuche werden summarisch geprüft, und einige Tage später gemeinsam
für 20 Tage veröffentlicht. Während dieser Zeit können Bemerkungen und
Konkurrenzgesuche eingereicht werden. Danach erfolgen die Bereinigung der Reaktionen aus
der Öffentlichkeit und die Behandlung mehrfacher Gesuche für den gleichen Domain-Namen.
Die Zuordnung läuft ausschliesslich über das BAKOM.
Für generische Domains gelten besondere Bestimmungen.
Die Namenszuteilungsmandate für generische Domain-Namen führen zu einem aufwändigen
Zuteilungsverfahren, das einmalig mehrere tausend Franken kostet. Die fortlaufende
Überwachung der zugeteilten generischen Domain-Namen wird im Preis einige hundert
Franken pro Jahr betragen.

4. Treuhänderschaft (Proxydienste) für bestimmte Länderdomains
Für Domain - Registrierungen mit bestimmten Länder - Endungen werden von den zentralen
Registries Bedingungen aufgestellt, beispielsweise, dass der Halter einen Sitz im jeweiligen
Land nachweisen muss.
Kann dies der Kunde selber nicht erfüllen, so kann er sogenannte Proxydienste in Anspruch
nehmen. ARONET bietet selber keine solchen Dienste an. Über unsere Partnerschaft mit der
deutschen Firma Hexonet haben Sie Zugriff auf sämtliche Domains. Sie können diese
selbstständig registrieren und verwalten. Hier können Sie auch einen Proxydienst in Anspruch
nehmen.

5. Dienstleistung Domainregistrierung
Grundsätzlich reserviert der Kunde die Domains selbstständig. Diese können einfach und
kostenfrei über unsere Online-Tools verwaltet werden.
Gerne erledigen wir aber auch die gewünschten Aufgaben für Sie. Wir übernehmen die
Verwaltung der Domains in Ihrem Auftrag zu einem entsprechenden Kostenansatz von CHF
35.00/¼ Std.
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