Ausstellung SSL-Zertifikat Bestellformular

Bitte nur in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen. Änderungen und Streichungen gelten als nicht geschrieben.
Bitte sende Sie uns Ihre Bestellung ausgefüllt und unterschrieben
per Fax an +49 4292 470818 oder per Post an die u. a. Adresse.

Kundendaten (Auftraggeber)
Herr

WEDOSYS webHosting
Jan Bärje
Auf den Rathen 59

Frau

Geb.-Datum

Firma
Nachname

D-27721 Ritterhude

Vorname
Straße, Nr. (kein Postfach)

Ich bestelle folgende Leistung:

Ausstellung eines SSL-Zertifikates
Für die Domain

PLZ

Ort

Telefon (tagsüber erreichbar)

https://www.
Telefax

oder
https://

E-Mail-Adresse

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat entweder für den Aufruf mit
oder ohne www. gültig ist. Füllen Sie deshalb unbedingt nur ein
Feld aus. Wenn Sie eine andere Subdomain als das übliche www.
registrieren möchten, tragen Sie diese bitte zusammen mit dem
Domainnamen in das untere Feld ein.
Nachträgliche Änderungen an der Domain sind nicht möglich.

Zertifikat gültig für 12 Monate

für 99,- € pro Jahr

Zertifikat gültig für 24 Monate

für 89,- € pro Jahr

Kundennummer (Bitte unbedingt angeben!)

Bankverbindung / Einzugsermächtigung
"Als bestehender Kunde, mit der o. g. Kundennummer,
ermächtige/n ich/wir Sie, vorgenannte Beträge im Rahmen der
bestehenden Einzugsermächtigung bei Fälligkeit zu Lasten
meines/unseres angegebenen Girokontos einzuziehen.“
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.

Zahlungsweise

Vertragsdauer, Kündigung, Rücktrittsrecht

Die Zahlung erfolgt für die jeweilige Laufzeit im Voraus und wird
von dem bei uns hinterlegten Konto abgebucht.

Die Vertragslaufzeit beträgt 12 bzw. 24 Monate und läuft
automatisch aus, wenn nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum
Ende der aktuellen Laufzeit ein Erneuerungsauftrag vorliegt.

Falls eine Ausstellung des Zertifikates z.B. aufgrund falscher oder
fehlender Angaben nicht möglich ist, fällt eine Bearbeitungsgebühr
in Höhe von 20,- € an.

Kompatibilität
WEDOSYS webHosting setzt Zertifikate der Firma GeoTrust ein.
Diese sind mit den Webbrowsern Microsoft Internet Explorer 5.01
und höher sowie Netscape/AOL ab Version 4.51 kompatibel. Bei
anderen Browsern oder Browserversionen kann es beim Aufruf
einer mit dem Zertifikat genutzten Seite zur Einblendung einer
Hinweismeldung kommen. Die Zertifikate sind jedoch dennoch
funktionsfähig und stellen eine verschlüsselte Übertragung sicher.
Dessen bin ich mir bewusst und akzeptiere dies ausdrücklich.

Verlängerungsoption
„Mir ist bekannt, dass das Zertifikat nach Ablauf der oben von mir
gewählten Laufzeit automatisch ausläuft. Für die fristgerechte
Beauftragung eines neuen Zertifikates bin ich alleine
verantwortlich. Eine Verlängerung ist bis 30 Tage vor jeweiligem
Laufzeitende möglich.“

Vertragsabschluss / AGB
Der Kunde bestellt die o .g. Leistungen verbindlich. Der Kunde
versichert, dass alle von ihm gemachten Angaben der Wahrheit
entsprechen und er voll geschäftsfähig ist. Es gelten die
Leistungsbeschreibung sowie die aktuelle Preisliste und die AGB
von WEDOSYS webHosting, einsehbar unter www.wedosyswebhosting.de.

Datum

Unterschrift (Bestellung u.
Einzugsermächtigung)

