Kündigung von Domainnamen und/oder Accounts
Tobias Bauer - IT- und Funkdienstleistungen - Fax 0921 16493959 (Ortstarif) ... oder als Scan per E-Mail info@tb-itf.de

1. Kundendaten (Bitte sorgfältig, vollständig und gut lesbar ausfüllen!)
X
X
Firma (wie bei uns hinterlegt)

Kunden-Nr.:

X

Vorname, Nachname (wie bei uns hinterlegt)

X

X

Anschrift

Postleitzahl / Ort

Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als
Geschäftsführer, Bevollmächtigter) ausdrücklich dazu berechtigt, diese Kündigung auszusprechen.“

X 2. Kundigungsumfang (Bitte zutreffendes sorgfältig, vollständig und gut lesbar ausfüllen.)
2.1 KÜNDIGUNG VON EINER ODER MEHRERER DOMAINS ("Domainkündigung")1

Hiermit kündige(n) ich/wir den/die folgenden Domainnamen1 jeweils fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Art der Kündigung2

Domainname in Druckbuchstaben

o Providerwechsel3
o Providerwechsel3
o Providerwechsel3
o Providerwechsel3
o Providerwechsel3

o Löschung4
o Löschung4
o Löschung4
o Löschung4
o Löschung4

è Mehr Domains kündigen? Dann nutzen Sie bitte eine Anlage, die alle obigen Informationen sowie zusätzlich Ihre Unterschrift enthält.
1) Die Kündigung der letzten bisher ungekündigten Domain eines Accounts gilt gleichzeitig auch als ordentliche und vollumfängliche
Kündigung des zugehörigen Accounts! 2) Erfolgt keine Auswahl, sollen die Domains zum Providerwechsel gekündigt werden. 3) “Providerwechsel“: Bitte stimmen Sie kommenden Providerwechsel-Anfragen anderer Provider ab sofort zu. 4) “Löschung“: Die jeweilige
Domain soll nicht mehr von mir/uns genutzt und zum jeweiligen Kündigungstermin gelöscht werden (CLOSE) bzw. an die Registrierente
Stelle zurückgegeben.

2.2 KÜNDIGUNG EINES VOLLSTÄNDIGEN ACCOUNTS ("Accountkündigung")

Hiermit kündige(n) ich/wir den folgenden Account vollumfänglich und einschließlich sämtlicher darin verwalteter Domainnamen, Addons und sonstiger zu diesem Account gehörenden Leistungen zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt:

Tarifname:

Sämtliche in diesem Account verwalteten Domains sollen, soweit sie nicht bereits vorab gesondert gekündigt worden sind,

o zu einem anderen Provider umziehen. Bitte stimmen Sie kommenden Providerwechsel-Anfragen anderer Provider ab sofort zu.
o nicht mehr von mir/uns genutzt und zum jeweiligen Kündigungstermin gelöscht werden (CLOSE).
(Erfolgt keine Auswahl, sollen die Domains zum Providerwechsel gekündigt werden.) Für bereits gekündigte Domains gelten die bereits ausgesprochenen
Kündigungen jeweils unverändert weiter. Details ergeben sich aus der jeweiligen E-Mail-Kündigungsbestätigung.

Soweit ich/wir als Reseller handele/handeln oder in sonstiger Weise über Domains Dritter verfüge(n), versichere(n) ich/wir hiermit
ausdrücklich, über die o.g. (ggf. in gekündigten Accounts enthaltenen) Domain(s) verfügungsberechtigt und zur Aussprache der Kündigung berechtigt zu sein. Die Kündigung gilt dementsprechend ausdrücklich auch für nicht auf mich/uns registrierte Domains. Von
jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dieser Kündigung entstehen, stelle(n) ich/wir Sie
hiermit ausdrücklich – auch für die Zukunft – frei. Es gelten Ihre AGB und Domain-Registrierungsbedingungen. Ihre E-MailKündigungsbestätigung, welche nach Bearbeitung der Kündigung an meine/unsere Stammdaten-E-Mailadresse gesendet wird,
werde(n) ich/wir prüfen und Einwendungen unverzüglich erheben. Anderenfalls gilt die Kündigung in der von Ihnen vorgelegten
Form von mir/uns als genehmigt.

Für den „Kunden“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r):

X

X

X

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift, Stempel

