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Technische Details 
• Voraussetzung: DOMAIN ist bei Swizzonic registriert und die DOMAIN ist der Option 

PRIVACY zugewiesen. 
• Alle Leistungsmerkmale im Preis enthalten. 
• Abonnementsperiode entspricht der jährlichen Laufzeit der DOMAIN. 
• Verrechnung im Voraus, zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. 
• Kündigungsfrist 35 Tage vor Ende der jeweiligen Abonnementsperiode. 
• Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swizzonic AG. 

 
Basis-Leistungen 
 
Die PRIVACY-Option kann für folgende DOMAIN-Endungen genutzt werden 
ccTLDs: 
 .ac, .ag, .bz, .cc, .ch, .co, .fm, .io, .la, .lc, .li, .me, .mn, .pw, .sc, .sh, .so, .tm, .tv, .uk, .vc, .ws 
 
gTLDs:  
.biz, .com, .info, .name, .net, .org 
 
new gTLDs:  
.academy, .accountant, .accountants, .actor, .agency, .apartments, .associates, .auction, 
.band, .bar, .bargains, .bayern, .beer, .bet, .bike, .bingo, .black, .blue, .boutique, .builders, 
.business, .cab, .cafe, .camera, .camp, .capital, .cards, .care, .careers, .casa, .cash, .casino, 
.catering, .center, .chat, .cheap, .church, .city, .claims, .cleaning, .clinic, .clothing, .cloud, 
.club, .coach, .codes, .coffee, .college, .community, .company, .computer, .condos, 
.construction, .consulting, .contractors, .cooking, .cool, .country, .coupons, .courses, .credit, 
.creditcard, .cruises, .dance, .dating, .deals, .degree, .delivery, .democrat, .dental, .design, 
.diamonds, .digital, .direct, .directory, .discount, .dog, .domains, .download, .earth, 
.education, .email, .energy, .engineer, .engineering, .enterprises, .equipment, .estate, .events, 
.exchange, .expert, .exposed, .express, .fail, .family, .fans, .farm, .fashion, .finance, .financial, 
.fish, .fishing, .fit, .fitness, .flights, .florist, .football, .forsale, .foundation, .fund, .furniture, 
.futbol, .fyi, .gallery, .garden, .gifts, .gives, .glass, .gold, .golf, .graphics, .gratis, .green, .gripe, 
.group, .guide, .guru, .haus, .healthcare, .hockey, .holdings, .holiday, .horse, .house, .immo, 
.immobilien, .industries, .ink, .institute, .insure, .international, .investments, .irish, .jewelry, 
.kaufen, .kim, .kitchen, .kiwi, .kyoto, .land, .lease, .legal, .life, .lighting, .limited, .limo, .link, 
.live, .loan, .loans, .lol, .love, .ltd, .luxury, .maison, .management, .market, .marketing, .mba, 
.media, .memorial, .men, .miami, .mobi, .moda, .moe, .money, .mortgage, .movie, .nagoya, 
.network, .news, .ngo, .ninja, .okinawa, .one, .online, .osaka, .partners, .parts, .photography, 
.photos, .pictures, .pink, .pizza, .place, .plumbing, .plus, .poker, .press, .productions, 
.properties, .protection, .pub, .quebec, .racing, .recipes, .red, .rehab, .reisen, .rent, .rentals, 
.repair, .report, .rest, .restaurant, .reviews, .rip, .rocks, .rodeo, .run, .sale, .salon, .sarl, .school,  
.schule, .security, .services, .shiksha, .shoes, .show, .singles, .site, .ski, .soccer, .social, 
.software, .solar, .solutions, .soy, .srl, .store, .stream, .studio, .study, .style, .sucks, .supplies,  
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.supply, .support, .surf, .surgery, .systems, .tax, .taxi, .team, .tech, .technology, .tennis, 
.theater, .theatre, .tickets, .tienda, .tips, .tires, .today, .tokyo, .tools, .top, .tours, .town, .toys,  
.training, .tube, .university, .uno, .vacations, .ventures, .vet, .viajes, .video, .villas, .vin, .vip, 
.vision, .vodka, .vote, .voyage, .watch, .website, .wedding, .wiki, .win, .wine, .work, .works, 
.world, .wtf, .xyz, .yoga, .yokohama, .zone  
sowie weitere nach deren Launch 
 
Rechtmässiger Eigentümer 
Sie bleiben trotz der verborgenen Adressangaben rechtmässiger Eigentümer der DOMAIN. 
 
Anonymität und Privatsphäre wahren gegenüber Dritten 
Ihre persönlichen Daten bleiben bei Swizzonic unter Verschluss. Anstelle Ihrer Adresse wird 
die Adresse des Vertreters im öffentlichen Whois dargestellt. Ihre Privatsphäre wird dadurch 
geschützt und Sie bleiben im Internet anonym. Jegliche legitimierte Korrespondenz rund um 
die DOMAIN wird Ihnen selbstverständlich weiterhin direkt zugestellt. 
 
Identitätsdiebstahl und Domain-Hijacking 
Schützen Sie sich vor dem Risiko, dass aufgrund Ihrer publizierten Adressdaten Ihre Identität 
missbraucht wird und in Ihrem Namen versucht wird Ihre DOMAIN zu erlangen. 
 
Junk-Mails, Spam und Betrug 
Minimieren Sie ungewünschte Newsletter, Werbemailings, Junk-Mails, Spam oder Betrug. 
 
Keine Anfrufe von Telemarketern 
Ihre Telefon-Nr. bleibt geschützt und kann nicht durch Telemarketer über den öffentlichen 
Whois recherchiert und verwendet werden. 
 
Service 
Im Jahresdurchschnitt leisten wir eine Verfügbarkeit von mindestens 99,9 % auf unserer IT-
Infrastruktur, inklusive 24/7 Server-Monitoring und tägliches Backup Ihres Datenbestands.  
 
Darüber hinaus steht Ihnen unser Swizzonic Helpdesk von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 
Uhr und 13 bis 18 Uhr, telefonisch und elektronisch per Mail zur Verfügung. 


