Domain-Umzug
Umzug von united-domains zu einem anderen Provider
Bitte vollständig (*Pflichtfeld) ausgefüllt und unterschrieben an

Briefpost:

oder

united-domains AG
Gautinger Straße 10
82319 Starnberg

E-Mail: support@united-domains.de
(eingescannt als PDF- oder JPEG-Anhang)

oder

Fax:

+49 (0) 81 51 / 3 68 67–77

Folgende Domain(s) soll(en) zum Domain-Umzug freigegeben werden:
1.*

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
Bei mehr als 10 Domains, bitte Liste beilegen.

Kontaktdaten des Domain-Inhabers / Admin-C:
Kunden-Nr.:*

(Pflichtfeld)

Firma:
Vorname / Nachname:*
Straße:*
PLZ:*

Nr.:*
Ort:*		

Land:*
E-Mail:*

Hiermit gebe ich o.g. Domain(s) zum Domain-Umzug (Transfer) frei und beauftrage united-domains, einer eingehenden Transferanfrage zuzustimmen.
Einen eventuell gesetzten Registrar-Lock hebe ich hiermit auf.
Mit dem Transfer der Domain(s) wird ein eventuell bei united-domains für die jeweilige Domain gebuchtes E-Mail-Paket einschließlich aller darin befindlichen Daten und Einstellungen
gelöscht. Bitte gegebenenfalls vorher alle Daten sichern.
Die Transferfreigabe ist je nach Domainendung nur für einen bestimmten Zeitraum gültig, in welchem der neue Provider den Providerwechsel vollständig durchführen muss.
Diesen Zeitraum teilen wir Ihnen mit der Transferbestätigung per E-Mail an die in Ihrem Portfolio hinterlegte Adresse mit. Sollte der Transfer innerhalb dieser Zeit nicht vollständig abgeschlossen werden, so wird die Transferfreigabe der Domain(s) wieder zurückgesetzt und die vertraglichen Abrechnungszeiträume bei united-domains laufen ungekündigt weiter. Mit dem
erfolgreichen Transfer der Domain(s) gilt der jeweilige Vertrag mit united-domains als gekündigt, bereits fällig gewordene Entgeltforderungen bleiben jedoch vollumfänglich bestehen.
Sofern für freizugebende Domains Whois Domain Privacy (WDP) aktiviert ist, werden vor der Freigabe die im dazugehörigen Kundenkonto hinterlegten Kundendaten als Inhaberdaten im
Whois eingetragen.
Ein Auftrag zur Transferfreigabe für Domains mit den Endungen .de, .eu, .com, .net, .org, .biz und .info muss united-domains einen Monat, für Domains mit allen übrigen Endungen
zwei Monate vor Beginn einer neuen Abrechnungsperiode vorliegen, um eine erneute Berechnung zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Auftrags mehrere Tage in
Anspruch nehmen kann. Es gelten die AGB der united-domains AG, abrufbar unter www.united-domains.de/agb

*
Ort, Datum
Hinweis: Änderungen an diesem Formular können nicht berücksichtigt werden.

Unterschrift und Firmenstempel des Domain-Inhabers bzw. Admin-C

