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Technische Details 
• Voraussetzung: DOMAIN ist bei Swizzonic registriert. 
• Abonnementsperiode 12 Monate. 
• Alle Leistungsmerkmale im Preis enthalten. 
• 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 
 
Top Level Domains (TLD) 
Swizzonic bietet Ihnen Service und Hosting von DOMAINs mit generischen (gTLD), 
länderspezifischen (ccTLD) und neuen Endungen (neue gTLD) . 
 
Zeichen 
Alle DOMAINs können 3 bis 63 Zeichen enthalten. Ausnahmen bilden DOMAINs mit Umlauten 
und Sonderzeichen, sogenannte IDN (Internationalized Domain Names). Da das DNS (Domain 
Name System) diese Zeichen nicht unterstützt, wird das System in einen ACE-String 
übersetzt. 
 
DOMAINs können Zeichen aus dem folgenden Zeichensatz enthalten: 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 
 
Bei den TLD .ch, .li und .de sind zusätzlich die folgenden IDN-Zeichen erlaubt: 
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ 
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ 
 
Bei den TLD .biz, .com, .eu, .info, .name, .net und .org sind zusätzlich die folgenden IDN-
Zeichen erlaubt: 
ä ö ü 
 
Der Bindestrich (auch als Hyphen bekannt) darf weder als erstes noch als letztes Zeichen 
verwendet werden. Aufgrund des ACE-Strings ist es nicht erlaubt den Bindestrich gleichzeitig 
an der 3. und 4. Stelle einer DOMAIN zu verwenden. 
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Beschränkung bei der TLD .asia 
Bitte beachten Sie, dass bei einer .asia DOMAIN eine Kontaktperson (CED) für Rechtsfälle 
hinterlegt werden muss. Wir tragen deshalb automatisch einen Treuhänder gegenüber der 
Registry ein. 
 
Beschränkung bei der TLD .de 
Bitte beachten Sie, dass DENIC bei einer .de DOMAIN einen Admin-Kontakt mit Sitz in 
Deutschland wünscht. Wir tragen deshalb in jedem Falle einen Treuhänder als Admin-C bzw. 
Treuhänder Kontakt gegenüber DENIC ein. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei einer .de DOMAIN vorerst unsere Name-Server eingetragen 
werden. Nach Ihrer Bezahlung werden die richtigen Name-Server im sog. Zonenfile 
eingetragen, sofern Sie die DOMAINs nicht ohne Name-Server-Einträge registriert haben. 
 
Beschränkung bei der TLD .eu 
Bitte beachten Sie, dass EURID bei einer .eu DOMAIN nur Halter mit Sitz in der EU akzeptiert. 
Wir tragen deshalb automatisch einen Vermieter als Halter gegenüber EURID ein und führen 
Sie bei Swizzonic AG als Auftraggeber. 
 
Beschränkung bei der TLD .fr 
Bitte beachten Sie, dass AFNIC bei einer .fr DOMAIN nur Halter mit Sitz in der EU akzeptiert. 
Wir tragen deshalb automatisch einen Vermieter als Halter gegenüber AFNIC ein und führen 
Sie bei Swizzonic AG als Auftraggeber. 
 
Beschränkung bei der TLD .it 
Bitte beachten Sie, dass Registro.it bei einer .it DOMAIN nur Halter mit Sitz in der EU 
akzeptiert. Wir tragen deshalb automatisch einen Vermieter als Halter gegenüber Registro.it 
ein und führen Sie bei Swizzonic AG als Auftraggeber. 
 
Beschränkung bei der TLD .name 
DOMAINs mit der Endung “.name” dürfen nur für Ihren persönlichen Namen oder mit Marken-
Namen, für das Sie auch im Besitz des Markenrechts sind, registriert werden. 
 
Kennzeichenrechte 
Bitte überprüfen Sie, bevor Sie eine DOMAIN registrieren, ob Sie mit der gewählten DOMAIN 
keine Kennzeichenrechte Dritter verletzen. 
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Abonnement 
Sobald Swizzonic den Zahlungseingang verbucht hat, wird/werden die DOMAINs 
freigeschalten. Das DOMAIN Abonnement erneuert sich jährlich automatisch um ein weiteres 
Jahr. 
 
Datenpflege und -aktualisierung 
Um Ihre Daten stets aktuell zu halten, erhalten Sie jährlich von Swizzonic einen sog. Whois 
Reminder, d.h. eine E-Mail mit der Aufstellung Ihrer persönlichen Adressdaten zur 
Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Daten. Der Whois-Reminder erfolgt an Halter von 
folgenden DOMAINs: .asia, .biz, .com, .fr, .info, .me, .name, .net, .org sowie den neuen gTLD’s. 
 
Transfers 
Registerbetreiber und Registrare handhaben unterschiedliche Regelungen hinsichtlich 
Zeichen und Dienstleistungen. Um einen Transfer zu Swizzonic auszuführen, sind Sie 
verpflichtet unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erfüllen und zu akzeptieren. 
 
Gelöschte DOMAINs 
Gelöschte DOMAINs z.B. aufgrund einer Kündigung durch den Halter oder einer Löschung 
durch Swizzonic, werden in der Regel erst nach einer gewissen Periode zur Registrierung 
freigegeben. Während dieser Frist haben Sie die Möglichkeit über den Kundendienst von 
Swizzonic die DOMAIN wiederaufschalten zu lassen.  
 
Eine Wiederaufschaltung wird mit einer Pauschale in Rechnung gestellt und erfolgt erst nach 
rechtzeitigem Zahlungseingang. 
 
Ausnahme bilden folgende DOMAINS: .de, .at, .fr, .it, .eu und neue gTLD. Für diese Endungen 
besteht kein Widerrufsrecht. 
 
DOMAINs mit der Endung .ch und .li werden nach 40 Tagen, nach der sogenannten “On Hold 
Period”, erneut zur Registrierung freigegeben.  
 
Bei den anderen DOMAINs existiert nach der Löschung eine sogenannte “Redemption Period“ 
von unterschiedlicher Länge, nach der die DOMAIN wieder registriert werden kann. 
 
 


