
Briefpost:

united-domains AG
Gautinger Straße 10
82319 Starnberg

Hinweis: Änderungen an diesem Formular können nicht berücksichtigt werden.

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an

Fax: +49 (0) 81 51 / 3 68 67–177

E-Mail: support@united-domains.de
(eingescannt als PDF- oder JPEG-Anhang)

oder

oder

Domain-Bestellung .com.tr (Türkei)

Folgende .com.tr-Domain(s) soll(en) für mich/uns registriert werden:

1. .com.tr 2. .com.tr

Kontaktdaten des Portfolio-Inhabers:

Kunden-Nr.:

Firma:

Vorname / Nachname:

Straße:                                                                                                              Nr.: 

PLZ:                                             Ort:  

Land:

E-Mail:

Handelsregisterauszug + Nachweis Handelsbeziehungen (Firmenname = Domain-Name) 
Der Domain-Name muss dem Firmennamen entsprechen. Es kann nur der im Handelsregisterauszug genannte Firmenname registriert werden. Die Überprüfung erfolgt anhand des 
Handelsregisterauszugs durch die Vergabestelle. 

Firmenbezeichnungen wie GmbH und OHG sind nicht relevant (Beispiel: united-domains AG         united-domains.com.tr bzw. uniteddomains.com.tr). Zusätzlich müssen  
Handelsbeziehungen zur Türkei nachgewiesen werden können (z. B. über eine Rechnungskopie oder einen Lieferschein).

Markenurkunde (Markenname = Domain-Name)
Der Domain-Name muss dem Namen der Marke entsprechen. Es kann nur der in der Markenurkunde genannte Markenname registriert werden. Die Überprüfung erfolgt anhand der 
Markenurkunde. Die Marke (WIPO/OAMI) muss in Europa gültig sein. Zusätzlich müssen Handelsbeziehungen zur Türkei nachgewiesen werden können (z. B. über eine Rechnungs-
kopie oder einen Lieferschein). Bitte lassen Sie uns auch hier Ihren Handelsregisterauszug zukommen.

Art des Nachweises (bitte wählen und entsprechende Unterlagen dieser Bestellung beilegen). Ohne einen Nachweis ist keine Domain-Registrierung möglich.

        Bitte senden Sie uns in jedem Fall auch das Bestellformular der Vergabestelle für .com.tr-Domains (2. Seite dieses Schreibens) zu.

Im Feld „Name/Surname“ tragen Sie bitte Ihren Firmenname sowie Vor- und Nachname ein und unterzeichnen Sie das Schreiben im Feld „Signature“. Bitte fügen Sie zudem im Feld 
„Organization Stamp“ Ihren Firmenstempel ein.

!

(Pflichtfeld)

Unterschrift des Auftraggebers

Hiermit beauftrage ich united-domains oben aufgeführte Domain(s) zu registrieren. Sollte(n) diese teilweise nicht mehr verfügbar sein, ist united-domains zur Teilleistung berechtigt.

Ort, Datum 



___ / ___ / 20___

To the ".tr" Domain Name Administration,

I accept and verify that the application for the registration of the domain name, whose information
is supplied below, has been made by the applicant through http://www.nic.tr, with the ticket
number given below. I also understand and accept that the administrative contact person of a
domain name is fully authorized to make changes in the domain name and to conduct a deletion
operation. 

Name/Surname: ____________________________

Signature:      ____________________________

Organization Stamp :

Domain Name        

Ticket Number

Administrative Contact
Person
Payment Contact
Person
Technical Contact
Person

E-mail

Telephone

Address
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