
Auszugsweise Übersetzung aus der slowakischen Sprache 

ANGEBOT FÜR DEN ABSCHLUSS EINES RAHMENVERTRAGES 
MIT EINEM ZUKÜNFTIGEN NUTZER GEMÄSS ART. 3 DER VORSCHRIFTEN 
 
 
… bitte ich hiermit um Abschluss eines Rahmenvertrages gemäß Artikel 3 „Vorschriften für 
die Nutzung eines Namen unter der Internetdomain SK“ (im Folgenden mit „Vorschriften“ 
bezeichnet), veröffentlicht am 19.11.2002 auf der Seite http://www.sk-nic.sk/pravidlá. 
 
Ich erkläre, dass ich mich mit den Vorschriften vertraut gemacht habe und verpflichte mich, 
diese ausnahmslos und konsequent einzuhalten, und dass die in diesem Vertragensentwurf 
angegebenen Begriffe verwendet und im Einklang mit deren Verwendung in den Vorschriften 
interpretiert werden. 
 
 
Weiterhin erkläre ich, dass ich die oben genannten Registratoren bevollmächtigt habe, in 
meinem Namen den Domainvertrag bezüglich der Domain, die die Registratoren im Angebot 
für den Abschluss des Domainvertrages nennen, abzuschließen. 
 
Ich erkläre, dass ich mit dem Ausfüllen dieses Formulars meine Zustimmung gemäß § 7 des 
Gesetzes Nr. 428/2002 SlG. über den Schutz von Personendaten in Informationssystemen in 
der Fassung der späteren Vorschriften erteile, dass die genannten Daten von SK-NIC 
zwecks Bereitstellung von Dienstleistungen im Sinne der Vorschriften, einschließlich Bereit-
stellung von Dienstleistungen auf der Grundlage des Domainvertrages, verarbeitet werden, 
und zwar so, dass die Daten mit Ausnahme von: „Nicht öffentliche Kontaktanschrift, Perso-
nenkennzahl“ auch auf den Internetseiten von SK-NIC und in den daraus generierten Materi-
alien veröffentlicht werden. Die oben genannte Zustimmung wurde für die gesamte Gel-
tungsdauer des Rahmenvertrages erteilt. Die erteilte Zustimmung kann ich jederzeit widerru-
fen, Folge des Widerrufs der Zustimmung zur Verarbeitung der Personendaten ist jedoch im 
Einklang mit Artikel 13 der Vorschriften ein Erlöschen des Rahmenvertrages und aller damit 
zusammenhängenden Domainverträge. 
 
Ich erkläre, dass ich berechtigt bin, im Sinne der Vorschriften Nutzer zu werden, dass ich 
vollständige und richtige Daten zur Verfügung gestellt habe und diese im Falle einer Ände-
rung unverzüglich aktualisieren werde. 
 
 
Ich erkläre, dass ich mir keiner Tatsache bewusst bin, dass die von mir gewählte Domain auf 
irgendeine Art und Weise in die Rechte und berechtigten Interessen Dritter eingreift. Ich er-
kläre, dass ich SK-NIK jedwede Beträge erstatte, die SK-NIC verpflichtet ist, aus oben ge-
nanntem Grund zu zahlen. 
 
Ich bin mir aller Gründe für ein Erlöschen des Domainvertrages bewusst (einschließlich 
Nichtbezahlung des Preises für den Zugang zum Domaineintrag durch den Registrator, der 
die Domain verwaltet, von der ich Inhaber werde), welcher in meinem Namen vom bevoll-
mächtigten Registrator geschlossen wird, und wenn es zum Erlöschen gemäß den Vorschrif-
ten kommt, werde ich das Erlöschen respektieren. 
 
 
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass bei Veröffentlichung neuer Vorschriften diese für 
mich in dem Fall verbindlich werden, wenn ich nicht innerhalb eines Monats nach deren Ver-
öffentlichung der SK-NIC mitteile, dass ich diese neuen Vorschriften nicht akzeptiere. Ich bin 
mir der Folgen bewusst (Erlöschen von Domainvertrag und Rahmenvertrag), wenn ich die 
neuen Vorschriften nicht akzeptiere und die SK-NIC meinen Vertrag aus diesem Grund kün-
digt. 
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Mit Zuteilung eines Identifikators in Übereinstimmung mit Artikel 3.2. der Vorschriften gilt der 
Rahmenvertrag als geschlossen. 
 
 
Unterschrift der berechtigten Person(en): ............................................................................  
 
 
 
Stempel (wenn vorhanden): ...................................................................................................  
 
Verzeichnis der Unterlagen, die ich dem Antrag beifüge und die die im Formular ange-
führten Tatsachen nachweisen: 
 
...............................................................  
 
.......................... , den ...........................  
 
 
Das Angebot gilt als von der SK-NIC zugestellt am Tag der Zustellung der schriftlichen 
Version des Formulars Nr. 1 innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Absendens des 
elektronischen Formulars (bzw. innerhalb der von SK-NIC gewährten Ersatzfrist) zu-
sammen mit den erforderlichen Unterlagen. SK-NIC akzeptiert das Angebot am Tag 
der Zuteilung des Identifikators. 


