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Auftrag „Anycast-DNS“  
 

An die: 

Portunity GmbH 

Zillertal 1 

42349 Wuppertal, Deutschland 

Tel: 0202 / 69 555 - 300 

Fax: 0202 / 69 555 - 190 

E-Mail: support@portunity.de 

- hereinafter / im Folgenden als „Anbieter“ und „Portunity“ und "LIR" bezeichnet 
 

 

von: 

Loginname: ISPSuite (Service-Center): 

Kundennummer (falls vorhanden): 

 

oder: 

Firma: 

Vorname: 

Name: 

Straße: 

PLZ / Ort: 

Tel: 

Fax: 

E-Mail: 

(Alle Felder außer Fax werden benötigt! Im Folgenden als „Auftraggeber“, „Nutzer“ und „Kunde“ bezeichnet. Um 

Fehler zu minimieren schreiben Sie bitte groß und deutlich. Danke) 

Anycast-DNS-Erweiterung 

 

Wir ergänzen bei den über uns beauftragten und registrierten Domainnamen unsere beiden Standard-Nameserver 

ns.portunity.de (Standort Wuppertal) und ns2.portunity.de (Standort Wuppertal) durch unsere beiden Anycast-

Nameserver-Gruppen (ns3ac.portunity.com und ns4ac.portunity.com). Hinter jeder Anycast-Nameserver-Gruppe 

verbergen sich weitere Nameserver an derzeit 11 verschiedenen Server-Standorten weltweit. Hierdurch wird die 

DNS-Erreichbarkeit zu den beauftragten Domainnamen deutlich in Hinblick auf Geschwindigkeit (vor allem Anfragen 

aus dem Ausland sowie von anderen Kontinenten) sowie die Redundanz, insbesondere bei DoS-Angriffen, 

verbessert.  

 

Mit diesem Auftrag bitten wir Sie unsere folgenden Domainnamen um die Anycast-DNS-Funktion zu 

erweitern: 

 

 Domainnamen (bitte deutlich schreiben): 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Nach Eingang des Auftrages stellen wir Sie so zeitnah wie möglich um. Der Vertrag kommt mit der abgeschlossenen 

Einrichtung zustande.  

 

Je Domainname berechnen wir 24,80 Euro brutto inkl. 19% MwSt. (~20,84 € netto) pro Jahr Laufzeit im Voraus und 

einmalig 48,80 Euro brutto inkl. 19% MwSt. (~41,01 € netto). Sofern die Domain bei Portunity bereits registriert ist, 

berechnen wir das erste Jahr einmalig nur tageweise anteilig der Restlaufzeit, so dass die Berechnung der 

Jahresgebühren für die Domain und den Anycast-Auftrag ab der nächsten Domain-Verlängerung einheitlich erfolgt. 

 

Der Anycast-DNS-Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende gekündigt werden – 

ansonsten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. 

 

Die Anzahl der DNS-Abfragen ist nicht limitiert. Es dürfen je Domainname (Zone) bis zu 100 Ressource Records pro 

Zone angelegt werden. Bei einem Bedarf nach mehr Ressource-Records kann die Anzahl durch mehrfache 

Beauftragung entsprechend erhöht werden.  

Sonstiges 
 

• Der Nutzer wird hiermit gemäß des Bundesdatenschutzgesetzes §33 Abs. 1 sowie §4 der Teledienst 

Datenschutzverordnung davon unterrichtet, das Portunity seine Anschrift und die zur Durchführung der sich 

aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben und Dienstleistungen in maschinenlesbarer Form speichert und 

verarbeitet. 

• Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

• Es gelten die AGB der Portunity GmbH (Abrufbar unter https://www.portunity.de/agb) 

• Dieser Auftrag unterliegt dem anwendbaren Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand ist 

Wuppertal. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ort und Datum 

__________________________________ 

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers 
 

http://www.portunity.de/agb

