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Leistungen im Überblick
• Registrierung und Hosting einer .de Domain
• Seitenanzahl: 3
Zur Seitenzahl gerechnet werden alle .htm, .html und .php Dateien.

• eMail-Postfächer: 3
eMail-Postfächer, auch eMail-Konto oder eMail-Account die unter je einen zugeordneten eMail-Namen angelegt werden (Bsp: name@domain.de). Alle eMail-Postfächer werden automatisch als
pop3-Postfächer angelegt. Sofern der Kunde imap-Postfächer wünscht, ist dies vor der Einrichtung ausdrücklich mitzuteilen.

• ein SSL-Zertiﬁkat Basis
Die Bereitstellung eines SSL-Zertiﬁkates mit den Mindestanforderungen an ein SSL-Zertiﬁkat.

• Add-Supported
Günstiger Preis durch Einblendung eigener Werbeanzeigen oder Werbeanzeigen dritter auf der Website des Kunden. Der Kunde hat keinen Einﬂuss, keine Wahl und kein Mitbestimmungsrecht
auf die Art und den Inhalt der eingeblendeten Werbeanzeigen und/oder den Ort deren Plazierung.

• kostenloses Webspace (Speicherplatz auf CITY-Webdesign Servern) mit einer maximalen Kapazität von 300 MB
CITY-Webdesign gewährt eine kostenlose Erweiterung des Speicherplatzes, wenn dies der Umfang der programmierten Website erfordert. Hierzu gehören keine eigenen Dateien wie z. B.
Audiodateien, Videodateien oder Dokumente die zum Download bereitgestellt werden. Die maximale Größe für Dateien die zum Content der Website gehören und nicht zum Download
bereitgestellt werden, wird wie folgt insgesamt (unabhängig von der jeweiligen Anzahl der Dateien) beschränkt auf: Audiodateien max. 7 MB, Videodateien max. 75 MB und Dokumente (Bsp.
PDF) max. 35 MB. Sofern mehr Volumen oder Speicherplatz benötigt wird Bsp. durch Download-Content, wird dieses/dieser infolge der in der jeweils aktuellen Preisliste aufgeführten Optionen
abgerechnet.

• kostenlose Einrichtung von eMail-Konten
Die Einrichtung von eMail-Konten erfolgt auf maximal 1 Gerät je eMail-Konto am Standort des Vertragspartners. Voraussetzung hierfür ist ein bereits installiertes Standart-eMail-Programm (z. B.
iOS-Mail oder Windows Live-Mail). Liegt der Standort des Vertragspartners außerhalb eines Radius von 25 km um 39114 Magdeburg ist eine kostenlose Einrichtung nur unter Zahlung von
Anfahrtskosten verbunden. Anfahrtspreise werden laut der in der jeweils aktuellen Preisliste aufgeführten Optionen abgerechnet.

• Besucherstatistik
Dem Kunden wird für jede Domain eine Besucherinformation über die Anzahl der tatsächlichen Besucher (nicht Impressionen) auf seiner Website sowie den verwendeten Browserarten (soweit
technisch umsetzbar) bereit gestellt. CITY-Webdesign behält sich das Recht vor die Art der Bereitstellung selbst zu wählen und nach eigenem, billigem Ermessen zu ändern oder einzustellen.
Die Art der Bereitstellung kann in folgenden Arten und Formen erfolgen: PDF-Dokument per eMail, PDF-Dokument als Download, Web-Datei im Kundencenter.

Grundlegende Informationen
• Abrechnungszeitraum
Die Dienstleistung wird monatlich abgerechnet.

• Mindestvertragslaufzeit
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 60 Monate und verlängert sich automatisch um jeweils weitere 12 Monate, wenn nicht spätestens 12 Wochen vor Ende der Mindestlaufzeit bzw. 12 Wochen
vor Ende des Verlängerungszeitraums in Schriftform (eMail, Postalisch) gekündigt wird.
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