
 

 

Abo-Bestimmungen 
Domain Registration 

1.1 Allgemeine Bestimmungen 

Die Abo Bestimmungen unserer Produkte variie-

ren. Es gilt immer der individuell mit green.ch ab-

geschlossene Vertrag. Unsere aktuellen Abo 

Bestimmungen, spezielle Promotionen und Ver-

einbarungen ausgeschlossen, lauten wie folgt: 

1.2 Registrierung des Domain-Na-

mens 

Es ist durch den Kunden zu beachten, dass bei 

einem Transfer eine Bestätigungsanfrage an den, 

bei der Registrierungsstelle definierten administ-

rativen Kontakt erfolgt. Der Kunde ist verantwort-

lich für die Verwaltung des Domainnamens und 

muss falls notwendig, Schritte einleiten, welche 

die Freigabe des Namens zur Neuregistrierung 

verhindern. 

1.3 Abrechnungsperiode & Abon-

nementsdauer 

Mindestabonnementsdauer: 12/36/60/120 Mo-

nate (je nach gewähltem Vertrags-Typus). 

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zah-

lungsverzug wird eine Mahngebühr von CHF 25.- 

fällig. 

1.4 Verrechnungsmodus 

Die erstmalige Verrechnung erfolgt für 

12/36/60/120 Monate ab Aufschaltdatum. Folge-

verrechnungen erfolgen im Voraus, 30 Tage vor 

Beginn der Abonnementsperiode, jeweils für 

12/36/60/120 Monate (je nach gewähltem Ver-

trags-Typus). 

1.5 Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug ist die Gesellschaft berech-

tigt, den Service unverzüglich zu sperren. Wird 

die Dienstleistung aufgrund eines Zahlungsver-

zugs inaktiv gestellt, erfolgt eine Wiederaufschal-

tung des Signals auf schriftliches Begehren ge-

gen Entrichtung einer Aktivierungsgebühr zuzüg-

lich einer Bearbeitungsgebühr von CHF 40.- nach 

Verbuchung der Zahlungseingänge der offenen 

Rechnungen. 

1.6 Fair use policy 

Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang 

durch green.ch nicht limitiert werden, sind den 

Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) 

überlassen. Wird eine Nutzung festgestellt, wel-

che Leistung von Systemen und/oder Datenver-

bindungen übermässig belastet, ist green.ch be-

rechtigt, dem Kunden die Leistungen entspre-

chend zu limitieren oder zu deaktivieren Über-

mässige Nutzung wird zum Beispiel verursacht 

durch das Anbieten von Musik-, Video- und/oder 

Bilder-Downloads und weiteren, datenintensiven 

Angeboten. 

1.7 Kündigung 

Nach Ablauf der Mindestabonnementsdauer von 

12/36/60/120 Monaten (je nach gewähltem Ver-

trags-Typus) beträgt die Kündigungsfrist 2 Mo-

nate auf Ende der Abonnementsperiode. Die 

Kündigung muss schriftlich und unterzeichnet per 

Brief oder Fax erfolgen. Erfolgt die Kündigung vor 

Ablauf der vereinbarten Mindestabonnements-

dauer oder auf einen nicht vereinbarten Termin, 

ist eine Rückvergütung ausgeschlossen. Ohne 

Kündigung verlängert sich das Abonnement still-

schweigend um weitere 12/36/60/120 Monaten 

(je nach gewähltem Vertrags-Typus). Die Nut-

zung der abonnierten Produkte wird von green.ch 

nicht aktiv überwacht. 
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