
 

Kündigung / Providerwechsel zu inter-ee.net Eignerwechsel
Bitte an den alten Provider und in Kopie zusammen mit der Paketbestellung
an  Inter-ee.net (02227 912554) faxen.

Ihre Adresse:

Firma

Nachname, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon mit Vorwahl für Rückfragen

Anschrift des bisherigen Providers:

Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Fax mit Vorwahl

Kündigung und Übertragung des/der Domainnamen:

http:// .

http:// .

http:// .

http:// .

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bestätige hiermit, Inhaber des o.g. Domainnamens zu sein 
und  kündige  gleichzeitig  allein  die  o.g.  Domain  oder  die  o.g. 
Domain  und  den  mit  ihr  verbundenen  Tarif  zum  nächst 
möglichen Termin, spätestens jedoch zum 

(Datum gemäß vertraglicher Kündigungsfrist).

Daneben beauftrage ich Internetdienste Eisemuth  (inter-ee.net) 
mit  Sitz  in  Bornheim  den  benannten  Domainnamen  zu 
übernehmen und zu betreuen.

Einer  Übertragung  der  Domain  (Providerwechsel)  an  die 
Internetdienste  Eisemuth  (inter.ee.net)  stimme  ich  daher 
ausdrücklich zu. 
Ich bitte Sie, den Antrag auf einen Providerwechsel zu entsprechen 
und dem in Kürze von Seiten der Denic eG kommenden KK-Antrag 
stattzugeben oder diese Kündigung an Ihr zuständiges DENIC 
Mitglied weiter zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
Ort/Datum:

Firmenstempel/Unterschrift des Kunden
Providerwechsel

Bitte ausfüllen, wenn sich der Eigner des Domainnamens ändert und 
an Inter-ee.net  (02227 912554) faxen.

Bisheriger Eigner:

Firma

Nachname, Vorname (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon mit Vorwahl Fax mit Vorwahl

Eignerwechsel des Domainnamens:

http:// .

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass sich für die o.g. Domain ab

(Datum)
der Eigner wie folgt ändert:

Neuer Eigner:

Firma
(WICHTIG: Bitte unbedingt die vollständige Firmierung wie z. B. GmbH, AG angeben!)

Nachname, Vorname (Ansprechpartner)
(WICHTIG: Der vollständige Vor- und Zuname ist für eine Domainregistrierung unerlässlich!)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon mit Vorwahl

Fax mit Vorwahl

Ich bestätige, dass ich Inhaber des benannten 
Domainnamens bin bzw. zur Verfügung über den 
benannten Domainnamen berechtigt bin. 

Diesem Eignerwechsel für die o.g. Domain stimme ich hiermit zu.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
Ort/Datum:

Firmenstempel/Unterschrift Eigner des Domainnamens
Eignerwechsel
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