Expire Auction-Programm:
Zusätzliche Möglichkeit der Domain-Monetarisierung
(Stand: 08.07.2014)
Der Renewal-Modus EXPIREAUCTION ist für Domainnamen gedacht, die Registranten nicht verlängern
möchten. Wenn dieser Renewal-Modus für einen Domainnamen gesetzt ist, wird er durch unsere Partnerfirma SnapNames beworben und versteigert.
Wurde der Domainname erfolgreich versteigert, so wird eine Umsatzbeteiligung ausbezahlt. Diese Beteili gung hängt vom Verkaufspreis ab, der mit der SnapNames Auktion erreicht wurde. Ausgeschüttet werden 50
% der Auktionsprovision, die Key-Systems erhält. Wenn die Auktion fehlschlägt, wird der Domainname gelöscht. Der Service selbst ist kostenlos. Die Umsatzbeteiligung wird am Ende jeden Monats berechnet und
der Betrag wird dem jeweiligen RRPproxy-Account gutgeschrieben.
Wenn Sie von dieser zusätzlichen Möglichkeit der Domain-Monetarisierung profitieren möchten, aktivieren
Sie bitte den neuen Renewal-Modus und stimmen Sie den entsprechenden Service-Bedingungen zu (Account -> Zonen & Preise -> Services -> Other -> Auction).

Der Renewal-Modus EXPIREAUCTION ist für die folgenden TLDs verfügbar:
.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .TV, .MOBI, .ME
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Der Renewal-Modus kann jederzeit, aber spätestens bis zum vierten Tag nach dem Ablauf der Do main auf EXPIREAUCTION gesetzt werden. Dann erhält die Domain den Parameter X-AUCTION =
1 zugewiesen, ist für weitere Modifikationen gesperrt, die Nameserver werden ausgetauscht und
Kontakt-Handles werden durch Whois Privacy-Einträge ersetzt.
Bis zum zehnten Tag nach Ablauf kann der Domainname reaktiviert werden und die Entscheidung,
die Domain zu versteigern, kann zurückgenommen werden. Nutzen Sie dazu bitte das MODIFYDO MAIN Kommando mit dem Parameter X-AUCTION = 0. Der Renewal-Modus der Domain wird auf
den Default-Wert gesettz.
Am zehnten Tag nach Ablauf wird der Domainname auf X-AUCTION = 2 gesetzt und SnapNames
beginnt mit der Bewerbung des Domainnamens.
An Tag 56 nach Ablauf wird die Domain in die SnapNames-Versteigerung eingestellt und wird auf XAUCTION = 3 gestellt. Explizite Verlängerungen sind dann nicht mehr möglich
Wenn die Auktion erfolgreich war, wird die Domain dem neuen Besitzer zugewiesen.
Wenn die Auktion fehlschlägt, nach Tag 43, wird der Domainname bei der Registry gelöscht.
Bis zu Tag 35 nach dem Auslaufen oder solange bis X-AUCTION = 3 gesetzt wird, ist die Domain
weiterhin verlängerbar durch ein explizites API-Kommando zur Domain-Verlängerung. In diesem Fall
wird der Renewal-Modus in den Default-Wert geändert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Domain-Wiki:
https://wiki.rrpproxy.net/Renewal_System#Life_cycle_of_an_auction_domain
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RRPproxy™ ist ein Unternehmensbereich der Key-Systems™ GmbH (www.key-systems.net), die mehr als 3 Millionen Domains für über
70.000 End- und Corporate-Kunden und 1.800 Reseller weltweit verwaltet. Die Firma mit über 70 Mitarbeitern ist der zweitgrößte
ICANN-Registrar in Europa und einer der 15 größten weltweit – gemessen an der Zahl der verwalteten Domains unter gTLDs (Quelle:
webhosting.info). Zu Key-Systems weiteren Unternehmensbereichen gehören ein Domain-Portal für Endkunden (domaindiscount24™),
das Corporate Domain-Portal BrandShelter™, das TIER III-Rechenzentrum SKYWAY DataCenter, der Betrieb von Domain-Endungen
(KSregistry) und die Domainer-Software DNWorker.

