.de / .eu / .at Domains:
Wechsel des Domaininhabers / Change Registrant
Bitte ausgefüllt und unterschrieben (ggf. Firmenstempel) per Email (scan), Fax oder Brief an die Hostweb GmbH zurücksenden.

A) Bisheriger Domaininhaber (current domain registrant):
Name:

Organisation:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

EMail:

Folgende Domain(s) soll(en) den Domaininhaber wechseln:

Ich bestätige, dass die oben genannte(n) Domain(s) derzeit auf meinen Namen registriert ist (sind).
Als bisheriger Domaininhaber (current registrant) stimme ich dem Wechsel des Domaininhabers (owner change) zu und fordere Sie auf, die
im folgenden genannte Person/Firma als neuen Domaininhaber (new registrant) für diese Domain(s) einzutragen, soweit diese(r) den
Registrierungsbedingungen zustimmt. Ich habe den neuen Domaininhaber/ (new registrant) über den Wechsel in Kenntnis gesetzt und
über die AGB und BVB der Hostweb GmbH (abzurufen unter: http://www.hostweb.de/agb), sowie die Registrierungsrichtlinien und
Registrierungsbedingungen für die entsprechenden Domain(s) (s.u.) informiert.
Soweit die Domain(s) erfolgreich auf den neuen Domaininhaber (s.u.) übertragen werden kann/können, kündige ich die Domain(s).

, den
(Ort)

________________________________________________
(Datum)

(Unterschrift bisheriger Inhaber, ggf. Firmenstempel)

B) Neuer Domaininhaber / new registrant:
(Bitte vollständig ausfüllen)

Name:

Organisation:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

Telefon:

Telefax:

EMail:

Als neuer Domaininhaber (new registrant) der o.g. Domain(s) bestätige ich die Richtigkeit der unter B) angegeben neuen
Inhaberdaten und stimme der Übertragung der Domain(s) auf mich sowie den AGB, BVB Domain und den Domainbedingungen der
Hostweb GmbH (abzurufen unter: http://www.hostweb.de/agb/) zu.
Die bestehende Verträge für Domain bzw. Webhosting möchte ich vom aktuellen Domaininhaber / Kunden der Hostweb GmbH
übernehmen, diese sollen über die oben unter B) angegebene Adresse abgerechnet werden.
Zustimmung zu den AGB und Registrierungsbedingungen der Registrierungsstellen:
• soweit .de Domains übertragen werden, stimme ich den Registrierungsbedingungen und den Registrierungsrichtlinien der DENIC
eG abzurufen unter http://www.denic.de und https://www.denic.de/domains/de-domains/domainbedingungen/ und
https://www.denic.de/domains/de-domains/domainrichtlinien/ zu.
• soweit .eu Domains übertragen werden, stimme ich den Terms and Conditions (AGB) und der Registration Policy der EURid,
abzurufen unter: http://www.eurid.eu bzw. unter https://eurid.eu/en/about-us/document-repository/ zu.
• soweit .at Domains übertragen werden, stimme ich den AGB und Registrierungsrichtlinien der NIC.at GmbH abzurufen unter
www.nic.at bzw: https://www.nic.at/de/agb und https://www.nic.at/de/meine-at-domain/registrieren/registrierungsrichtlinien zu.

, den
(Ort)
Hostweb GmbH
Biegenstr. 20
35037 Marburg

________________________________________________
(Datum)

Geschäftsführer:
Julian Wyneken
Amtsgericht Marburg HRB 6007

(Unterschrift neuer Inhaber, ggf. Firmenstempel)
Email: info@hostweb.de
Telefon: +49 (0) 6421 924160
Telefax: +49 (0) 6421 924165

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
KTO 1200 21 22 BLZ 533 500 00
Ust.--Id-Nr. DE280 084 090

