VGW: mehr als Patente, über Markenzeichen hinaus, weit mehr als geistiges Eigentum. Kreatives Denken bei Watermark.

Registrierung des
Domainnamens
in Australien.
Typen von Domäne
Es gibt zahlreiche Spitzen-Domains (TLDs - top level
domains). Die gebräuchlichsten sind:
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Was wir zur Eintragung eines Domainnamens
benötigen

•

com

Unternehmen und Handelsorganisationen
(für NZ: .co.nz)

•

net

Anbieter von Netzinfrastruktur und ITUnternehmen

•

org

Gemeinnützige Unternehmen (Non profit
organizations) und politische Gruppen

info

Informations-Webseiten

biz

Handels- oder Geschäftszwecke (wurde
viele Jahre nach .com eingeführt)

Dieselben weitgefassten Definitionen gelten für alle
Länder. Australien scheint das einzige Land zu sein,
das Regeln erstellt, für welche Domäne eine Person
Anmeldungen vornehmen kann.

Melbourne
+ 613 9819 1664
Tel.
+ 613 9819 6010
Fax

•

Welcher Domainname wird gewünscht (z.B.
watermark)
Welche TLD oder ccTLD wird gewünscht
(z.B. com.au)
Vollständige persönliche Angaben des
Anmeldenden (einschließlich E-mail-Adresse
dies es muss eine E-Mail-Adresse sein, die
regelmäßig abgefragt und wahrscheinlich
nicht geändert wird (z.B. mail@watermark.
com.au).
Die Grundlage der Berechtigung für die
Anmeldung (z.B. welche Berechtigung für
eine Domain com.au), wenn es eine AU
ccTLD sein soll.

Domainnamen

com.au - Voraussetzungen für die Vergabe:
Der Inhaber muss ein

•
•
•
•
•
•
•
•

in Australien eingetragenes Unternehmen sein
oder
unter einem australischen
Unternehmensnamen Handel treiben oder
eine australische Partnerschaft oder ein
Einzelunternehmen sein oder
über eine Handelslizenz für Australien verfügen
oder
Eigentümer eines in Australien eingetragenen
Markenzeichens oder
Antragsteller für ein in Australien eingetragenes
Markenzeichens oder
ein/e in Australien eingetragener Verband/
eingetragene Gesellschaft/Vereinigung oder
eine australische Körperschaft des öffentlichen
Rechts sein.

Darüber hinaus müssen die Namen der Domains
in dem com.au 2LD exakt dem Namen oder der
Handelsmarke entsprechen oder eine Abkürzung
bzw. ein Akronym hiervon sein oder nahe sonst
wie und substantiell mit dem Anmelder/Inhaber
verbunden sein.
Für die sonstigen ccTLD (org.au, net.au usw.)
gelten, auf der Grundlage des Zwecks der ccTLD,
ähnliche Kriterien.
Es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis die
Anmeldung erfolgt – d.h. die Prüfung der
Anmeldevoraussetzungen is abgeschlossen ist.
Daher ist es durchaus möglich, dass ein anderer die
gewünschte Domain erhält, auch wenn sie bei der
Anmeldung noch verfügbar war.

Wenn Sie weitere Informationen über
das umfangreiche Leistungsangebot
von Watermark auf dem Gebiet des
Geistigen Eigentums benötigen, setzen
Sie sich bitte mit uns unter der E-MailAdresse mail@watermark.com.au in
Verbindung.

