Cuello
Beitrag von „Carmen I.“ vom 4. August 2009, 13:53

HP und Forum sind off... aus mir bekannten gründen.

Wie geht es weiter? Gibts ein neues Forum? Wenn ja, wo?

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 4. August 2009, 17:09

Ursprünglich sollte die Domain mit allen Daten auf meinem Server wandern. Gestern kam
folgende Mail:

Zitat
Hallo,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der von Ihnen gewünschte KK-Antrag
(Providerwechsel) für die Domain cuello.de von Ihrem bisherigen Provider abgelehnt
wurde.

In der MembersArea, in welcher Sie sich unter Angabe Ihrer Kundennummer --- auf der
URL https://all-inkl.com/members einloggen können, finden Sie weitere Informationen.

Dort können Sie auch gegebenenfalls den KK erneut starten lassen.
Alles anzeigen
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Problematischerweise ist die Domain cuello.de seit heute an einen Münchner vergeben.

Die HP ist komplett gesichert. Wie es mit dem Forum ausschaut kann ich nicht sagen, da mir
Wao keine Zugangsdaten geben konnte.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 4. August 2009, 20:02

Konnte er nicht, weil er selber keine Zugangsdaten (bekommen) hatte. Es liegt nach wie vor
auf dem Server von CWS. Ob er Wao die Datenbank überlässt oder gar das Forum kann ich
nicht sagen. Es wurden aber alle Beiträge (in mühevoller Kleinarbeit) kopiert und können als
"zusammenhängede Geschichte" (statt Einzelbeiträgen, obwohl auch möglich, aber zu
umständlich) in ein neues Forum kopiert werden.

Die Frage ist nur: Was hat Wao vor?

Das ist wegen der ganzen Geschichte vor Wut schäume, verdränge ich besser mal.......

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 4. August 2009, 22:26

Eine Sicherungsdatei der Datenbank würde reichen und schon könnte es wieder online gehn.
Das wäre in paar Minuten gemacht...
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 8. August 2009, 13:50

Wo steckt denn dieser Tenoxilatl?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 8. August 2009, 14:25

Der muss arbeiten.

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 9. August 2009, 18:26

Hm, diese GUIDANCE INTERNATIONAL IP AB aus Schweden, der die Domain cuello.de jetz
gehört, scheint einen recht zweifelhaften Ruf als Domain-Grabber zu haben.
Wenn Teno also nicht unbedingt einen ordentlichen Preis für die Domain berappen will (wovon
ich ausgehe), müssen wir wohl oder übel eine neue Domain finden...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. August 2009, 18:27

Keine Angst, möglicherweise gibt es noch eine Joker in der Sache.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. August 2009, 18:42

Wie kann man sich einfach eine Domain aneignen, die anderen gehört? Bin da etwas unbedarft.
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. August 2009, 18:46

Naja, wenn die Domain aus irgendwelchen Gründen frei wird, sei es durch Löschung des
Eigentümers, oder Fehler beim Provider, dann kann sich jeder andere die Domain sichern.

Diese Domaingrabber sammeln die dann und pflastern die Domains mit Werbung zu und
verlangen einen Haufen Kohle, wenn man eine Adresse abkaufen will.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. August 2009, 18:52

Schon klar. Aber Cuello war doch nicht frei. Oder hab ich was verpasst?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 9. August 2009, 18:58

Sieh es zusammen mit dem Veruntreuen des Forums als Störtes Abschiedsgeschenk.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. August 2009, 18:59

Naja, laut Saeed wurde der KK-Antrag abgelehnt, dadurch wurde die Domain frei und wurde
sofort von einer (Schein)firma in München, die aber ihren Hauptsitz offenbar in Schweden hat,
aufgekauft.

Habe Saeed gestern schon ein Mittelchen gezeigt, wie er wieder an die Domain kommen
könnte, hoffe, es klappt.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. August 2009, 19:06

Unglaublich, was so möglich ist...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. August 2009, 19:09

@Hendrik: Hoffe, es hilft.

In der DU rennen doch genug Juristen rum. Notfalls mal da fragen.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 9. August 2009, 19:27

Es ist mit Daniel abgesprochen, dass wir versuchen die Domain zurückzuklauen. Hab schon
meine Fühler ausgestreckt. Das kriegen wir hin, denk ich.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. August 2009, 19:37

Wie sieht es mit dem Forum aus?

Wird gewartet, bis Störte euch die Datenbank gibt?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. August 2009, 19:39
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Zitat von Saeed Habib
Es ist mit Daniel abgesprochen, dass wir versuchen die Domain zurückzuklauen. Hab
schon meine Fühler ausgestreckt. Das kriegen wir hin, denk ich.

Ist jetzt keine Beleidigung: Du verdammter Freak!

Viel Glück.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 9. August 2009, 19:42

Zitat von Hendrik Wegland
Wie sieht es mit dem Forum aus?

Wird gewartet, bis Störte euch die Datenbank gibt?

Der rückt die Daten nicht raus. Daniel hat aber alle Texte, etc irgendwie gesichert. HP hab ich
ja schon vorher gegrabbt

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. August 2009, 19:49

Also wird es mit einem jungfräulichen Forum dann irgendwann losgehen?
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Beitrag von „Saeed Habib“ vom 9. August 2009, 19:53

Jo

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 10. August 2009, 11:48

Daten der HP sind in Saeeds Besitz, Daten des Forums sind geteilt im Besitz der aktiven User
von Cuello. Sollte ich in den nächsten Tagen keine Antwort von Wernecke bekommen, werden
wir uns wohl die Mühe machen müssen und das Forum in Kleinarbeit wieder frisch
zusammensetzen.

Ich werde diesbezüglich noch bis Ende der Woche warten. Sollte die Domain bis dahin wieder
laufen, wird auf jeden Fall erstmal die HP wieder drauf laufen. Alles andere ist dann nur noch
eine Frage der Zeit. Sollte die Domain nicht mehr greifbar werden, werden wir uns eine neue
besorgen. Alles was sicher ist, ist, dass Cuello nicht aufgegeben wird. Im Gegenteil...mit der
endgültigen Loslösung von Wernecke sehe ich viel mehr eine ganzheitliche Eigenständigkeit
des Projektes und damit eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten das Projekt zu dem aufblühen zu
lassen was es von Anfang an hätte sein sollen...nach beinahe 3 Jahren Existenz darf man
schließlich auch erwarten, einen Fortschritt zu wagen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. August 2009, 12:39

Ich hoffe, du hast dieses Mal seine Firmen-email-addy benutzt? Auf alles andere wird er nicht
zwingend reagieren müssen, wenn diese addys nur für seine MN-Tätigkeit angelegt wurden.

Fortschritt in Cuello? Hallo? Hab ich was verpasst?

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 10. August 2009, 12:49
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Jap, hab auch schon eine Antwort bekommen. So wie es grade ebend aussieht, lädt Stefan das
Forum auf seinen Server hoch, damit wir erstmal weiter agieren können bis die Domain wieder
in unserer Hand ist. Das wiederum kann schon ein ganzes Weilchen dauern, so wie es mir der
momentane Stand der Dinge sagt...ansonsten melde ich mich demnächst bei Sat1 für die
Schweinerei der Woche und Cuello wird im deutschen Fernsehen bekannt.

Der Fortschritt ist natürlich rein visueller Natur.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. August 2009, 13:12

Hättest du mal gleich die Firmen-email benutzt.

Wir sehen uns wieder und dann..... kannste aber was erleben. Ich schwör!

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 10. August 2009, 13:30

Das Forum ist online

Leider noch ohne Avatare und Headergrafik aber sonst alles da.Vielleicht bekommen wir die
Daten auch noch.

Die Rettung der Domain kann nen teurer Spaß werden. Aber schaun wir mal
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. August 2009, 13:40

Ich würde dafür kein Geld ausgeben, aus Prinzip nicht. Einfachde Domain-Kosten von 12 € im
Jahr sind mehr als genug.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 10. August 2009, 13:44

Find ich auch

Es geht auch kostenlos, wenn die Firma die Namensrechte verletzt hätte. Aber da Cuello keine
geschützte Marke ist, bringt uns das eher nix

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 10. August 2009, 13:51

Mir gehts primär um die Werbung am Heck meines Autos, weshalb ich dir Domain behalten
will.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. August 2009, 23:10

Wieso? Kriegst du die nicht mehr ab? Eingebrannt?

Beitrag von „Leopold I.“ vom 10. August 2009, 23:37
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Wahrscheinlich für 1.000 Öre von einem Werbedesigner entwerfen und anschließend für
weitere 500 Öre drauflackieren lassen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. August 2009, 23:57

Nee, es klebt auf der Heckscheibe..... von der Sonne eingebrannt.

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 11. August 2009, 09:51

Abkriegen ist kein Problem...aber bis ich einen neuen Schriftzug bekommen würde, würds noch
bis frühestens Oktober dauern.

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 11. August 2009, 11:42

Hat denn die Autowerbung schon irgendjemanden nach Cuello gelockt?

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 11. August 2009, 11:47

Personen bestimmt, aber Bürger wohl nicht.

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 11. August 2009, 18:32
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Vielleicht solltest du einen attraktiven Werbeslogan darunter setzen.

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 11. August 2009, 22:35

darüber machen wir uns Cuellointern mal Gedanken.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Januar 2010, 15:20

Cuello offline

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 18. Januar 2010, 00:46

war die index.php verschwunden, wie auch immer

Beitrag von „Carmen I.“ vom 2. Februar 2010, 10:40

Naja, jetzt ist Cuello wieder da, aber...... es bräuchte dringend mal ein gutes Design. Wenn
jemand einen Vorschlag hat oder Hilfe anbieten kann, wäre das toll.

Beitrag von „Safia al Talib“ vom 2. Februar 2019, 07:38
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Wie steht es denn hier um die Anhänger dieser großartigen Nation. Ist Denne noch hier? Grüße
von der Exilregierung.

Beitrag von „Denne Ziang Belai“ vom 10. Februar 2019, 13:31

Der ist tatsächlich noch da. Mal mehr, viel öfter aber weniger.
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