1.15 What is...
Was zeigt der Whois unter "Domain Status"?
Domain Status

Wenn Sie eine Whois-Abfrage bei Joker.com für eine Domain starten, kann der Status der
Domain wie folgt sein:

lock: Die Domain ist gegen unautorisierte Transferversuche gesichert. Um eine Domain
auf einen anderen Domainregistrar übertragen zu können, müssen Sie die Domain über
"Meine Domains" freischalten. Danach befindet sich die Domain im Status "production".
production: Die Domain ist freigeschaltet, und Joker.com wird Transferanträge an
einen anderen Registrar nicht ablehnen. Um eine Domain zu sichern, müssen Sie Ihre
Domain über "Meine Domains" schützen (auf "lock" setzen).
hold: Die Domain wird von der Registry aus der Root-Zone verschoben oder wird aus
der Registry entfernt. Das bedeutet, dass die Domain nicht mehr von Nameservern
bedient wird und somit nicht mehr genutzt werden kann. Neu registrierte Domains haben
oft auch den Status "hold", da Joker.com sie bereits vor der eigentlichen Bezahlung
registriert. Manchmal dauert die Abwicklung der Zahlung etwas länger, z.B. weil eine
Kreditkarte validiert werden muss. Der Status "hold" wird geändert, sobald die
Abrechnung erfolgreich war.
Manchmal wird dieser Status "hold" von einem Substatus "invalid_address" begleitet.
Dies zeigt den Grund für das Setzen auf "hold" an. Weitere Informationen dazu finden
Sie hier.
expired: Die Domain wurde nicht verlängert und hat ihre Laufzeit überschritten. Sie ist
jedoch noch nicht gelöscht und kann noch erneuert werden, auch z.B. durch die
"einfache Verlängerung".
transfer-prohibited-cor: Nach einem Inhaberwechsel (COR) einer Domain kann die
Domain aus Sicherheitsgründen für einen Zeitraum von 60 Tagen nicht transferiert
werden.
invalid_address: Ein mögliches Problem mit nicht korrekten Whoisdaten wurde
angezeigt, und ein Prozess zur Korrektur dieser Daten wurde eingeleitet. Bitte besuchen
Sie 'Meine Domains'/'Inhaber oder Berechtigungen ändern', falls Sie die entsprechende
Anfrage dazu erhalten haben.
Aus Sicherheitsgründen hat eine Domain bei Joker.com in der Regel den Status "lock". Dies ist
der empfohlene Status Ihrer Domains und bedeutet, dass die Domain gegen betrügerische
Übertragungs- oder Änderungsversuche gesichert ist.
Der Domain-Status, der im WHOIS unter Joker.com angezeigt wird, unterscheidet sich von dem
des WHOIS der zuständigen Registrierungsstelle. Sie zeigen in der Regel
registrierungsspezifische Statuscodes an.
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