Auftrag zur Änderung des „Admin-C“ einer
.de/.com/.net/.org/.info/.biz/.at Domain

Domainname:
Bisheriger Admin-C:
(Vorname, Name)

Straße
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:

Hiermit beantrage ich, der bisherige Eigner der o.g. Domain, die Übertragung (Änderung des Admin-C Eintrags) des
Domainnamens auf die nachfolgende Person. Mit ist bewusst, dass ich damit die Rechte an der Domain verliere. Eine
Rückerstattung von bezahlten Gebühren erfolgt nicht. Neuer Kunde wird nach der Änderung des Admin-C der neue Eigner. Für
Verbindlichkeiten für Datum dieses Wechselantrags hafte ich jedoch in vollen Umfang weiter. Die Gebühren in Höhe von derzeit
15.00 EUR werden von meinem, bei der WebWide Internet Communication GmbH hinterlegten, Konto oder Kreditkarte
abgebucht. Dem stimme ich hiermit ausdrücklich unter Anerkennung der Verpflichtung zur Zahlung der anfallenden Gebühr
gem. Preisliste verbindlich zu.

..................................................

...................................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift des bisherigen Admin-C

Neuer Eigner (Admin-C) der Domain:
Vorname, Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:

Hiermit bestätige ich, dass ich der neue Eigner der o.g. Domain bin. Ihre AGBs habe ich gelesen und erkenne diese verbindlich
an. Mir ist bekannt, dass nach Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums eine Gebühr und/oder Kosten fällig wird/werden.
Über die Kündigungsfristen für die Domain und alle mit der Domain im Zusammenhang stehen Formalitäten, Verpflichtungen
und Rechten bin ich ausführlich vom bisherigen Inhaber der Domain informiert worden und habe mich durch Einsicht in die
Preisliste und die AGB darüber auch selbst informiert.
Domainbeantragungen, -registrierungen und der –betrieb unterliegen den RICHTLINIEN ZUR VERGABE VON
INTERNET-DOMAINS. Der neue Admin-C ist verpflichtet, die zu übertragende Domain auf ihre Vereinbarkeit mit den
Rechten Dritter , sowie mit den allgemeinen Gesetzten zu prüfen. Mit der Unterzeichnung dieses Admin-C WechselAuftrags versichert der neue Kunde, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist und dass sich bei dieser Prüfung
keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten Dritter oder sonstiger Rechtsvorschriften ergeben haben. Der
Betreiber übernimmt insoweit keine Verpflichtungen.

..................................................

...................................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift des neuen Admin-C

