
Name des bisherigen Hostingpartner/Provider

Straßenname und Hausnummer

PLZ  und Ortsname

E-Mail Adresse

Faxnummer

Angaben zum bisherigen Hostingpartner

Umzug der folgenden Domain(s) zu einem anderen Provider
Zustimmung zu einem Providerwechsel.

Datum

2. Domainname

Kunden- / Vertrags-Nummer bei Ihrem bisherigen Hostingpartner/Provider

1. Domainname

3. Domainname

4. Domainname

Ihre Vetragsdetails bei Ihrem bisherigen Provider und die Domainnamen  - für den Umzug zu uns!

Ihre Kontaktdaten als Domaininhaber oder als Admin-C

Firma / Institution

Vorname Name

Straße/ Nr. PLZ/Ort

LandTelefon

Fax E-Mail

Angaben zum Domaininhaber und / oder des Admin-C

Ich/wir als  Domaininhaber und / oder         Admin-C           [bitte zutreffendes ankreuzen]

teile(n) ich/wir Ihnen hiermit mit, dass der/die oben gannten, bisher bei Ihnen geführte(n) Domainname(n)
zu einem anderen Hostingpartner / Provider umgezogen werden soll(en).

Diesem Providerwechsel stimme(n) ich/wir als dazu Berechtigte(r) hiermit ausdrücklich zu
und fordere/fordern Sie hiermit auf, die Domain(s) zum Providerwechsel freizugeben.

Bitte lassen Sie mir/uns für den/die Domainnamen  das "Providerwechsel-Passwort" bzw. einen
AuthInfo-Code (Auth-Code) zukommen, sofern ein solcher für den Umzug benötigt wird.

........................................................................... .........................................................................................................
Vor- und Nachname des Unterzeichners Unterschrift ( bei Firmen ist ein Firmelstempel notwendig !)

...........................................................................
Ort,  Datum


Angaben zum bisherigen Hostingpartner
Umzug der folgenden Domain(s) zu einem anderen Provider
Zustimmung zu einem Providerwechsel.
Ihre Vetragsdetails bei Ihrem bisherigen Provider und die Domainnamen  - für den Umzug zu uns!
Ihre Kontaktdaten als Domaininhaber oder als Admin-C
Firma / Institution 
Vorname
Name
Straße/ Nr.
PLZ/Ort
Land
Telefon
Fax
E-Mail
Angaben zum Domaininhaber und / oder des Admin-C
Ich/wir als 

  Domaininhaber 

und / oder         Admin-C           [bitte zutreffendes ankreuzen]
teile(n) ich/wir Ihnen hiermit mit, dass der/die oben gannten, bisher bei Ihnen geführte(n) Domainname(n) zu einem anderen Hostingpartner / Provider umgezogen werden soll(en).Diesem Providerwechsel stimme(n) ich/wir als dazu Berechtigte(r) hiermit ausdrücklich zuund fordere/fordern Sie hiermit auf, die Domain(s) zum Providerwechsel freizugeben.Bitte lassen Sie mir/uns für den/die Domainnamen  das "Providerwechsel-Passwort" bzw. einenAuthInfo-Code (Auth-Code) zukommen, sofern ein solcher für den Umzug benötigt wird.
...........................................................................
.........................................................................................................
Vor- und Nachname des Unterzeichners 
Unterschrift ( bei Firmen ist ein Firmelstempel notwendig !)
...........................................................................
Ort,  Datum 
support@domainandyou.de
23.06.2017
www
Ralf Schröder
1.1
23.06.2017
Zustimmung zu einem Providerwechsel
Umzug der folgenden Domain(s) zu einem anderen Provider
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