
 
Preisliste von crazz - Services (Thomas Butsch) 

für Web-Hosting-Verträge 
 
Hier finden Sie eine Übersicht der Erweiterungsmöglichkeiten für Ihren Account: 
 

• Weitere MySQL-Datenbank (2,00 Euro pro Monat) 
• Weiterer Speicherplatz (je 500 MB 1,00 Euro) 
• Weiteren Traffic pro Monat (je 1 GB 1,00 Euro) 
• Weitere Subdomains (je 10 Subdomains 1,00 Euro) 
• Weitere Postfächer (je 10 Postfächer 0,50 Euro) 

 
• Weitere .de - Domain¹ 1,25 Euro pro Monat 
• Weitere .com/.net/.org/.eu/.com.de - Domain¹ 1,70 Euro pro Monat 
• Weitere .info/.biz/.name - Domain¹ 2,10 Euro pro Monat 
• Weitere .cc/.ch - Domain¹ 2,50 Euro pro Monat 
• Weitere .at/.me/.tel - Domain¹ 3,40 Euro pro Monat 
• Weitere .tv/.mobi - Domain¹ 4,20 Euro pro Monat 
• Weitere .ag - Domain¹ 17,00 Euro pro Monat 
• Weitere Top-Level-Domains auf Anfrage 

Verfügbare Domains 
.AERO .AG .ASIA .AT .CO.AT .OR.AT .BE .BIZ .BZ .CO.BZ .COM.BZ .CC .CH .CN .COM.CN .NET.CN 
.ORG.CN .CO .COM.CO .NET.CO .NOM.CO .COM .AR.COM .DE.COM .EU.COM .GB.COM .KR.COM 
.QC.COM .US.COM .BR.COM .CN.COM .HU.COM .JPN.COM .NO.COM .RU.COM .SA.COM .SE.COM 
.UK.COM .UY.COM .ZA.COM .CZ .DE .COM.DE .DK .ES .COM.ES .NOM.ES .ORG.ES .EU .HN .IM .IN 
.CO.IN .FIRM.IN .GEN.IN .IND.IN .INFO .LA .LC .CO.LC .COM.LC .NET.LC .ORG.LC .LI .LU .ME .MN 
.MOBI .MX .COM.MX .ORG.MX .NAME .NET .GB.NET .SE.NET .UK.NET .NL .AC.NZ .CO.NZ .GEEK.NZ 
.GEN.NZ .NET.NZ .ORG.NZ .SCHOOL.NZ .ORG .AE.ORG .PL .BIZ.PL .COM.PL .INFO.PL .NET.PL 
.ORG.PL .RO .ARTS.RO .CO.RO .COM.RO .FIRM.RO .INFO.RO .NOM.RO .NT.RO .ORG.RO .REC.RO 
.STORE.RO .TM.RO .WWW.RO .SC .COM.SC .NET.SC .ORG.SC .SE .SI  .TEL .TRAVEL .TV .TW 
.COM.TW .ORG.TW .CO.UK .ME.UK .ORG.UK .US .VC .WS 

¹ Domainnamen werden beim jeweiligen Registrar für mindestens 1 Jahr im Voraus registriert. Die Gebühren werden daher 
jährlich erhoben und können nicht zurückerstattet werden. 
 

• Passwortänderung (einmalig 2,00 Euro) 
• Arbeitseinheiten: eine Arbeitseinheit 20,- Euro (15 min. = 1 AE) 
• Kosten bei Überschreitung des monatlichen Inclusive-Traffic: je angefangene 1000 MB 2,00 Euro 

Nicht zubuchbar, wird nach Verbrauch abgerechnet 
 
Rechnungspreise 

Die Rechnung wird grundsätzlich per E-Mail versandt. Verlangt der Kunde eine gesonderte 
Rechnung, die ihm auf dem Postweg zugestellt werden soll, so wird dieser Aufwand gesondert 
berechnet. (1,50 Euro pro Rechnungsversand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: November 2011 


