Providerwechsel-/Transfer-Auftrag (KK-out)
Bitte per Fax oder Briefpost an

den neuen Provider und die KONTENT GmbH senden:

Bisheriger Provider:

KONTENT GmbH
Winkelhauser Straße 63
D - 47228 Duisburg

Domaininhaber bzw. Admin-C

Domain(s)

Fax: 0203 3094-310

Folgende Domain(s) sollen zur Übernahme durch einen neuen Provider freigeschaltet werden. Sollte eine oder
mehrere der Domains bis zum Vertragsende nicht von dem neuen Provider übernommen worden sein, sollen
diese jeweils
bei KONTENT gekündigt werden.
(nur eine von zwei Optionen ankreuzen)
unter den bisherigen Vertragsbedingungen weitergeführt werden.

1:

.

2:

.

3:

.

4:

.

Hiermit versichere ich, dass ich der
Domaininhaber,
Admin-C der oben genannten Domain(s) bin und bitte
um Freigabe der Domain(s) bzw. einer nachträglichen Zustimmung zu bereits gestellten Übernahmeanträgen.
(Zutreffendes bitte ankreuzen !)

Kundennummer:

Firmenname:

Vorname:
Name:

Land:

Straße:

E-Mail:

PLZ/Ort:

Tel./Fax

Zustellung des Authcodes

Datum

Unterschrift

Für den Transfer wird ein AuthInfo-Code benötigt. Dieser wird von KONTENT an die E-Mail-Adresse zugestellt,
die in den Domaininhaberdaten (Inhaber/Holder/Registrant) bei KONTENT eingetragen ist. Die TransferFreigabe gilt 30 Tage. Überprüfen Sie in den derzeit bei KONTENT eingetragenen Inhaberdaten diese Angaben
und aktualisieren die Daten dort bei Bedarf (Login mit Kundennummer → Domainauswahl → Conf. Domain →
Inhaberdaten).
AuthInfo-Code an (zutreffendes bitte ankreuzen)...
- bisher eingetragene E-Mail-Adresse senden.
- an folgende, abweichende E-Mail-Adresse senden:
(WICHTIGER HINWEIS: Für die Verwendung der hier aufgeführten E-Mail-Adresse muss mit diesem Formular
zusammen eine gut lesbare Kopie beider Seiten des (Personal)Ausweises oder eines entsprechenden
amtlichen Dokuments des bisher eingetragenen Domaininhabers mit zugestellt werden.)

!

Bitte beachten Sie, dass die Freigabe zur Übertragung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Sofern oben nichts anderes verfügt ist, wird bei den Domains, die bis zur Vertragsverlängerung nicht vom neuen
Provider übernommen wurden, das Hosting von der KONTENT GmbH gemäß den AGB weitergeführt. Bei der
Übertragung einer Domain vor dem Vertragsende, findet keine Verrechnung oder Erstattung des Restzeitraumes
statt. Änderungen in diesem Formular gelten als nicht geschrieben.
Wird die Domain NICHT innerhalb von 30 Tagen vom neuen Provider/Registrar übernommen, wird die TransferFreigabe deaktiviert und muss im Bedarfsfall erneut beantragt werden.
Der Schriftverkehr wird nach Eingang bei KONTENT GmbH innerhalb von drei bis fünf Werktagen bearbeitet.

!

Je nach Domainendung (TLD), z.B. com/net/org/info/biz etc., werden von der zuständigen zentralen Registrierstelle und/oder
Registrar zusätzlich Bestätigungs-E-Mails versendet, die für einen erfolgreichen Transfer zu verarbeiten sind.

?

Frage: Zur Verbesserung unseres Service bitten wir Sie uns mitzuteilen, warum Sie die Domain(s) an einen
anderen Anbieter übertragen. Grund:

