
FAQ:.At

Aus RGS - Wiki

(Weitergeleitet von Was muss bei .AT-Domains beachtet werden)

Kurzübersicht für .at (Österreich)

Endungen at, co.at, or.at Whois whois.nic.at

Erlaubte Zeichen a-z, ä, ö, ü, é,

0-9, -

Min, Max 3, 63 (at), 2, 63 (co.at,

or.at)

Registrieren 1 Jahr Verlängerung 1 Jahr

Transfer mit Trade -

Inhaberupdate

Kontaktupdate

Letzter
Löschtermin

30 Tage vor

Ablauf

Wiederherstellung

Richtlinien nic.at

Registrieren

.AT-Domains können von jedermann weltweit ohne Einschränkung registriert

werden.

Nameserver

Ein konfigurierter Nameserver-Eintrag wird nicht vorausgesetzt.

Transfer

Transfers von .AT-Domains sind möglich. Ein Transfer mit gleichzeitigem

Inhaberwechsel (Trade) wird nicht unterstützt, da der Inhaberwechsel über ein

normales Update erfolgen kann.

Eingehend

Nach erfolgreichem Transfer-Start muss der im Whois eingetragene Registrant

dem Registrar-Wechsel zustimmen. Er erhält dazu an seine im Whois hinterlegte

Email-Adresse eine Mail, die einen Link auf eine Bestätigungsseite enthält. Es

wird maximal 21 Tage auf eine Antwort gewartet, nach Ablauf dieser Frist wird

der Transfer automatisch abgelehnt und muss neu gestartet werden.

Sie haben die Möglichkeit, beim Transfer dem Registranten eine

Nachricht zukommen zu lassen, die mit der Bestätigungsmail

gesendet wird. Dazu steht Ihnen im Transferformular ein zusätzliches

Feld Transfer-Info zur Verfügung.

Ist die Email-Adresse aus dem Whois nicht mehr aktiv oder konnte der

Registrant die Mail aus anderen Gründen nicht empfangen, kann eine

Zustimmung zum Transfer auch per Fax erfolgen. Dazu stellt die Registrierstelle

Nicat ein Fax-Formular

als PDF-Datei zur Verfügung, welches Sie

ausfüllen und vom Registranten unterschreiben lassen müssen. Die Daten für

Punkt 2 ("Bei Provider / Nameserver - Wechsel") erfragen Sie bei unserem

Support.

Wenn 14 Tage nach Transfer-Start keine Reaktion vorliegt, wird die Nicat den

Domain-Inhaber postalisch anschreiben und ihn um Zustimmung oder Ablehnung

bitten.

Ist eine Zustimmung erfolgt, wird die Domain in Ihren Account eingebucht und

anschließend automatisch auf die beim Transfer-Start angegebenen Kontakt-

und Nameserver-Daten geändert.
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und Nameserver-Daten geändert.

Die Laufzeit der Domain bleibt beim Transfer erhalten.

Ausgehend

Wünscht der Registrant, dass seine Domain von einem anderen Registrar

verwaltet wird, muss er beim neuen Registrar den Transfer-Antrag stellen. Da

der Transfer ausschließlich über den Registranten abgewickelt wird, erhalten wir

von der Nic.at erst dann eine Mail, wenn der ausgehende Transfer

abgeschlossen wurde. Diese Information wird an Sie weitergeleitet.

Beachten Sie, dass wir keinerlei Einfluss auf die Abwicklung von

ausgehenden Transfers haben: Weder können wir zustimmen noch

einen Transfer blockieren. Bei Problemen mit ausgehenden

.AT-Transfers muss sich der Registrant an seinen neuen Registrar

wenden.

Verlängerung

Nach Ablauf der Laufzeit werden .AT-Domains automatisch um 1 Jahr verlängert.

Update

Alle Domaindaten können ohne Einschränkung geändert werden.

Inhaberupdate (Trade)

Ein gesondertes Inhaberupdate ist nicht erforderlich.

Löschung

.AT-Domains können bis zu 30 Tage vor dem Ablaufdatum gelöscht werden. Soll

eine Löschung zum Laufzeitende erfolgen, muss der Löschantrag bis spätestens

zum letzten Löschtermin an die Nic.at übermittelt worden sein. Nähere

Informationen darüber erhalten Sie im Abschnitt Einstellen des Löschdatums.

Hold

.AT-Domains können an die Nic.at zur direkten Verrechnung zurückgegeben

werden. Das ist für den Fall vorgesehen, falls Sie von der Verrechnung der

Domain zurücktreten wollen.

Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer gelöschten .AT-Domain ist bis zu 59 Tage nach dem

Löschtermin kostenpflichtig möglich.

Sperren

.AT-Domains können vom Registranten oder der Nic.at gesperrt werden. Im

Regelfall können die Daten einer gesperrten Domain nicht geändert werden.

Diese Sperren sind nicht zu verwechseln mit dem Registrar-LOCK, der bspw. für

.COM-Domains gesetzt werden kann.
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