
Hiermit beantrage ich einen Internetauftritt für__________________________________________________

(bitte Name angeben) mit folgender Anschrift (Angaben für das Impressum):

Vorname, Name: ________________________________________________________________

Straße:  ________________________________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________________________________

Tel:  ________________________________________________________________

E-Mail:  ________________________________________________________________
  (Die Zugangsdaten für die neue Seite werden an diese E-Mail-Adresse gesendet!)

auf dem Soziserver mit WebSoziCMS über den SPD-Landesverband Baden-Württemberg zur selbständigen 

Erstellung/Pflege und Wartung des Internetauftritts im Rahmen des Internetnetzwerks des SPD-

Landesverbandes Baden-Württemberg. Ich erkläre mich bereit, die damit verbundene monatliche 

Aufwandsbeteiligung in Höhe von  Euro zu tragen und einmalige Setupgebühr von derzeit  Euro, die 

gleichfalls zu tragen ist (zuzüglich Domainkosten, s.u.).

Domainangaben
Ich möchte zum nächstmöglichen Termin folgende Domain bestellen (sofern verfügbar):

www. ______________________________________________________________________________

Durch die Domainregistrierung entstehen zusätzliche Kosten von  Euro/Jahr für eine .de-Domain.

 Die Domain ist bereits registriert. (Wenn dies der Fall ist, bitte folgenden Abschnitt SORGFÄLTIG lesen.)

Die Domain soll mit einem KK/Transfer auf den Soziserver  wechseln.

Der bisherige Provider ist informiert und hat die Freigabe zum KK bzw. Providerwechsel bereits bestätigt. (Formular 

für den Antrag zur Freigabe erhältlich unter www.soziserver.de –> „Servicecenter“ –> „Formulare“ -> 

„Providerwechsel“. Aber Achtung: einige Anbieter wie z.B. & haben eigene Formulare und akzeptieren auch nur 

diese!) Mir ist bewusst, dass bei Abbruch des Transfers wg. nicht zum Providerwechsel angemeldeter Domains 

Gebühren von derzeit  € pro Abbruch anfallen. Diese Kosten werden vermieden, wenn VOR dem Absenden dieses 

Vertrags beim bisherigen Provider die Domain zum Umzug (sog. KK-Verfahren bzw. Providerwechsel) angemeldet 

wird.

 Die Domain soll neu registriert werden
 Der LV wird die Registrierung vornehmen und die Domain auf die neue Seite schalten.

Ort, Datum   Unterschrift

Antrag für einen Webauftritt
für MandatsträgerInnen
bzw. KandidatInnen
Bearbeitung des Formulars nur bei VOLLSTÄNDIGEN Angaben!

SPD-Landesverband
Andreas Reißig

Wilhelmsplatz 

70182 Stuttgart

Per Fax: /  - 

Bitte zurück an:

Bitte folgenden Abschnitt sorgfältig lesen und bitte unterschreiben.

Wenn dieser Abschnitt nicht separat unterschrieben wurde, wird euer Antrag nicht bearbeitet!
 Ich habe die Erklärungen zum Verfahren bei Providerwechseln auf www.soziserver.de –> 

„FAQ“ –> „Providerwechsel“ gelesen und verstanden. Ich habe außerdem die kurze 
Beschreibung zum Wechsel unter www.pg-internet.de –> „Internetoffensive“ –> „Wechsel“ 
gelesen und verstanden.

Falls die gewünschte Domain einen Umlaut (ä, ö, ü) beinhaltet:
 Mir ist bewusst, dass die gewählte Domain nicht in allen Browsern und Systemen 

funktioniert und somit die Homepage nicht von allen gleichermaßen aufrufbar ist.

________________________________________________________________________
Ort, Datum                                         Unterschrift
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