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Domainkündigung

Domaininhaber

Kundennummer: 

Vorname: Name: 

Firma (mit Rechtsform): 

E-Mail (für Rückfragen): 

Telefon (für Rückfragen): 

Domains zur Löschung (CLOSE)

Domains zum Providerwechsel (KK)

Mit diesem Formular können Domains gekündigt werden. Diese werden zum Laufzeitende gelöscht oder können zu ei-
nem anderen Provider umgezogen werden.

Bitte beachten Sie: Eine Kündigung des Hostingpakets erfolgt nicht. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular
„Kündigung Vertrag“ mit dem der Vertrag des Hostingpakets und die Domains gekündigt werden können.

Folgende im Vertrag enthaltene Domains sollen nach dem Laufzeitende gelöscht werden. Die Domains stehen nach der
Löschung zur Neuregistrierung bereit. Bitte geben Sie hier auch „Domains mit externer Registrierung“ an, es erfolgt hier-
bei keine Löschung bei den Registrierungsstellen.

Folgende im Vertrag enthaltene Domains sollen für einen Umzug zu einem anderen Provider freigegeben werden. Diese
können dann nach Erhalt der Kündigungsbestätigung (Versand per E-Mail) transferiert werden.
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Domainkündigung
Hinweise zur Kündigung und Unterschrift des Domaininhabers

Ort, Datum Vor- und Nachname Rechtsverbindliche Unterschrift

Hiermit kündige(n) ich/wir die auf Seite 1 unter (Löschung/CLOSE bzw. Providerwechsel/KK) genannte(n) Domain(s).
Bitte führen Sie die Kündigung zum unten angegebenen Termin, unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 30 Tagen,
durch. Liegt das angegebene Datum nach dem Laufzeitende der Domains, werden diese verlängert und in Rechnung ge-
stellt. Wird kein Wunschdatum angegeben wird die Kündigung, unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 30 Tagen, zum
nächst möglichen Termin durchgeführt.

Bei KK (Providerwechsel): „Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir und unser neuer Provider alleine für den fristgerechten
Abschluss des Providerwechsels verantwortlich sind. Domainnamen, die nicht fristgerecht bis zum Kündigungstermin zu
unserem neuen Provider übertragen worden sind, können gelöscht werden (CLOSE). “

Bei CLOSE (Löschung): „Die Löschung der Domain(s) erfolgt zum Kündigungstermin der Domain oder des Hostingver-
trags, je nachdem, was zuerst eintritt. Durch die Löschung (CLOSE) verliert der Domaininhaber das Nutzungsrecht an
der/den Domain(s). Diese ist/sind damit wieder „frei“ und kann/können durch Dritte registriert werden.“

Der Unterzeichner versichert ausdrücklich, dass er zur Abgabe der für diese Kündigung notwendigen Willenserklärungen
– insbesondere auch bei Verfügungen über Domainnamen mit vom Unterzeichner abweichenden „Admin-C“ Eintrag –
berechtigt ist und diese Kündigung aussprechen darf. Er stellt die Firma jweiland.net – Jochen Weiland hiermit ausdrück-
lich von sämtlichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dieser Kündigung oder als
Folge daraus entstehen, frei. Für den Fall, dass sich die in dieser Kündigung gemachten Angaben als unwahr herausstel-
len oder nicht den Tatsachen entsprechen, verpflichtet sich der Unterzeichner hiermit zur Zahlung einer Vertragsstrafe in
Höhe von 10.000,00 Euro.

Termin zu dem die Kündigung wirksam werden soll (30 Tage Kündigungsfrist):
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