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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Domain-Bewertungsdienst 

Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Namecase GmbH, Wilhelmstraße 27, 53111 Bonn, 
Deutschland (auch „Namecase“) und dem Kunden in Bezug auf die Erbringung eines Domain-Bewertungsdienstes 
(„Dienst“). 

 

Der Service besteht aus einer wirtschaftlichen Bewertung des vom Kunden angegebenen Domainnamens, die rein 
richtungsweisend ist und auf der Grundlage von Bewertungsfaktoren durchgeführt wird, welche im Bewertungsbogen der 
Domain eingehender definiert werden. 

 

Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss der Kunde alle erforderlichen Daten in das entsprechende Formular 
eingeben und die entsprechende Zahlung durch Eingabe seiner Zahlungsdaten auf der Plattform Stripe durchführen. Der 
Erbringung des Dienstes erfolgt nur gegen Bezahlung. 

 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und willigt ein, dass diese Bewertung in keiner Weise angefochten werden kann und dass 
er sich in keinem Fall an Namecase schadlos halten kann, falls sie zu einem Preis verkauft wird, der unter oder über dem 
angegebenen Wert liegt. 

 

Jede Leistung, die über den angegebenen Vertragsgegenstand hinausgeht, kann nach Prüfung der Durchführbarkeit und 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden zu noch zu vereinbarenden Voraussetzungen, Bedingungen und Entgelten 
erbracht werden. 

Unsere Dienste dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden. Wir können die Bereitstellung unserer Dienste an den 
Kunden aussetzen oder einstellen, wenn dieser gegen unsere Bedingungen oder Richtlinien verstößt oder wenn wir einen 
Fall von mutmaßlich rechtswidrigem Verhalten feststellen. 

Durch die Nutzung unserer Dienste wird der Kunde nicht Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum an den Diensten 
oder den Inhalten, auf die er zugreift.  

Diese Bedingungen gewähren dem Kunden nicht das Recht, die in den Diensten verwendeten Marken oder Logos zu 
verwenden. Es ist untersagt, rechtliche Hinweise, die in den Diensten oder zusammen mit ihnen angezeigt werden, zu 
entfernen, zu verschleiern oder zu ändern. 

Namecase arbeitet kontinuierlich an der Änderung und Verbesserung der Dienste. Wir könnten Funktionen oder Merkmale 
hinzufügen oder entfernen und wir können die Bereitstellung eines Dienstes aussetzen oder einstellen.  

Namecase kann die Bereitstellung der Dienste auch jederzeit einstellen oder neue Zugriffsbeschränkungen für die Dienste 
festlegen. 

Sollte der Kunde diese Bedingungen nicht einhalten, kann ein ausbleibendes unverzügliches Ergreifen von Maßnahmen 
unsererseits nicht als Verzicht auf unsere etwaigen Rechte (z. B. das Recht, in Zukunft Maßnahmen zu ergreifen) 
verstanden werden. 

Sollte sich eine bestimmte Vorhersage als nicht anwendbar erweisen, so erstreckt sich diese Nichtanwendbarkeit nicht auf 
die anderen Vorhersagen. 

Gerichtsstand für jegliche Art von Rechtsstreitigkeiten ist Arezzo. 

 


