
Antrag auf Abschluss eines CloudLinux vServer Vertrages

Herr/Frau ....................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................................

Strasse, PLZ Ort ..........................................................................................................

Tel. ..................................  Fax .........................   eMail ..............................................

beantragt hiermit bei der

(AG Charlottenburg HRB 87883, GF Klaus Schuster)

per Fax an 030/20253333 oder als eMail-PDF-Anhang an webmaster@deltaphon.net den Abschluss eines
vServer Vertrages zu folgenden Konditionen und Bedingungen :

Folgende Master-Domain soll auf dem vServer gehostet werden :

     ns1.                                                        

[ ] der Name ist noch frei und soll von Deltaphon unverzüglich angemeldet werden.
[ ] der Name ist bereits von mir/uns angemeldet worden. Wir brauchen nur die Serverdaten.
[ ] der Name soll in Ihre Verwaltung übertragen werden. AuthCode  ..................................

Folgender CloudLinux cPanel vServer soll eingerichtet werden :

[ ] CloudLinux CLV1 mit Imunify360/KernelCare, 120 GB Speicherplatz zum Monatspreis von € 69,00 inkl. MwSt
[ ] CloudLinux CLV2 mit Imunify360/KernelCare, 240 GB Speicherplatz zum Monatspreis von € 79,00 inkl. MwSt
[ ] CloudLinux CLV3 mit Imunify360/KernelCare, 480 GB Speicherplatz zum Monatspreis von € 89,00 inkl. MwSt

[ ] als Managed vServer  : zusätzlich EUR 15,00 inkl. MwSt p.M.

Die Laufzeit des Vertrages soll    [ ]  1 Monat        [ ]  3 Monate        [ ]  12 Monate            betragen.

Der Vertrag verlängert sich immer automatisch um die gleiche Laufzeit, wenn er nicht 4 Wochen vor Ablauf von
einer der beiden Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird.

Es gelten die „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Deltaphon Multimedia GmbH , welche Bestandteil des
Vertrages werden und die ich/wir unter http://www.deltaphon.net/AGB.html gelesen und akzeptiert habe(n).

Ort, Datum

.................................................................................

       [ ] Ich möchte lieber mit PayPal  bezahlen.

_____________________________________________                       
Antragsteller (ggf. Stempel)         [ ] Ich möchte lieber am Lastschriftverfahren teilnehmen

                                                                                                                      IBAN: ................................................

       BIC: ...................................................

Deltaphon Multimedia GmbH, Friedrichstr. 171, 10117 Berlin
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