
1 „DomainFactory“ ist ein Angebot der DomainFactory GmbH, c/o WeWork Neuturmstrasse 5, 80331 München

Fortführung von „DomainFactory“-Verträgen durch Dritte 

Sie möchten eine oder mehrere bei unserer Marke „DomainFactory“1 geführte Domains bzw. einen 
vollständigen Account an einen anderen Kunden abtreten? Dann beachten Sie bitte die 
nachfolgenden Informationen, damit der Vorgang möglichst reibungslos und ohne Verzögerungen 
erfolgen kann. WICHTIG: Nicht von der Abtretung umfasst ist ein eventuell vorhandener JiffyBox-
Account (für diesen verwenden Sie bitte ein entsprechendes gesondertes Formular). 

ACHTUNG: Der neue Vertragspartner muss bereits Kunde bei uns sein! Hat er noch 
keinen Account bei uns? Dann ist vorab eine Online-Anmeldung des neuen Kunden 
erforderlich. Diese ist kostenfrei möglich unter:  

Entweder: Sie möchten als Neukunde einen 
ganzen Account übernehmen? Dann erstellen Sie 
sich vorab eine neue Kundennummer unter: 

- www.df.eu/neukunde
(Kunden aus Deutschland und anderen Ländern)

Oder: Sie möchten als Neukunde nur eine 
oder mehrere einzelne Domains ohne 
Account übernehmen?  

Dann bestellen Sie einen neuen Tarif unter: 
www.df.eu (Deutschland und Österreich) 

Der neue Vertragspartner ist bereits Kunde? Dann ist natürlich keine erneute Anmeldung nötig! 

Weitere wichtige Punkte und Informationen: 
• Es dürfen keine offenen Posten vorliegen. Anderenfalls kann eine Abtretung in der Regel  nicht

erfolgen. Hierfür bitten wir um Verständnis.

• Bitte füllen Sie das Formular vollständig, fehlerfrei und gut lesbar in Druckschrift aus. Dies
dient auch Ihrer eigenen Sicherheit vor Missbrauch.

Die Bearbeitung Ihres Auftrages dauert in der Regel bis zu sieben Arbeitstage, je nach Umfang der 
Abtretung und aktuellem Auftragsvolumen. Bei Fragen helfen wir natürlich gerne weiter. Bitte senden 
Sie die vollständig ausgefüllte Abtretungserklärung an: vertrag@df.eu



Abtretungserklärung / Vertragsübernahme DomainFactory DF-ABT
1 SeiteDomainFactory Deutschland 

Fax +49 89 1208 8320 
DomainFactory Österreich 
Fax 0810 1 44 137 (Ortstarif) 

Weitere Kontaktmöglichkeiten 
unter www.df.eu  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir unwiderruflich die Abtretung bzw. deren Annahme wie oben angegeben: 

Ort, Datum: __________________________ Ort, Datum: __________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 
Unterschrift („Abtretender“) Unterschrift („Annehmender“) 

Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der jeweils o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als 
Geschäftsführer, Bevollmächtigter) dazu berechtigt, diese Abtretung  mit allen Folgen  auszusprechen bzw. anzunehmen. Mir ist 
auch kein  Umstand bekannt, der gegen eine Aussprache, Annahme oder Durchführung der Abtretung sprechen könnte.“ 

Erklärung des unter 1. genannten Abtretenden: 
„Hiermit trete(n) ich/wir den/die unter 3. („Abtretungsumfang“) genannten Vertrag/Verträge/Vertragsbestandteil(e) einschließlich 
sämtlicher Bestandteile, Domains und Zusatzleistungen etc. unwiderruflich an den unter 2. genannten „Annehmenden“ ab. 
DIESE ABTRETUNG BETRIFFT NICHT EINEN EVTL. VORHANDENEN JIFFYBOX-ACCOUNT. Eine Endabrechnung/Erstattung erfolgt 
nicht, vielmehr geht die bereits bezahlte Laufzeit an den o.g. „Annehmenden“ über*. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass diese 
Abtretung nicht rückgängig gemacht oder durch mich/uns widerrufen werden kann. Vor dem Zeitpunkt der Annahme dieser 
Abtretung durch Sie bereits bestandene oder noch entstehende Forderungen gegen mich/uns bleiben unberührt. Hiermit 
stelle(n) ich/wir Sie von sämtlichen – auch zukünftigen –  eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, welche in 
Zusammenhang mit dieser Abtretung stehen, frei. Ergänzend gelten Ihre AGB.  

Erklärung des unter 2. genannten Annehmenden: 
„Hiermit trete(n) ich/wir in den/die oben unter 3. („Abtretungsumfang“) genannten Vertrag/Verträge/Vertragsbestandteil(e) 
einschließlich sämtlicher Bestandteile und zugehörigen Zusatzleistungen etc. ein und nehme(n) die Abtretung unwiderruflich an. 
Mir/Uns ist bekannt, dass abgetretene Leistungen in der bisherigen Form (Tarif, Laufzeit, etc.) von mir/uns weitergenutzt und 
bezahlt werden müssen. Ihre ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen’, ‚Domain-Registrierungsbedigungen’, Preisliste und die 
jeweilige Tarifleistungsbeschreibung habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie hiermit als verbindlich an. 
Hiermit stelle(n) ich/wir Sie von sämtlichen – auch zukünftigen –  eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, welche in 
Zusammenhang mit dieser Abtretung und deren Annahme  stehen, frei.“ 

3. „Abtretungsumfang“     (Bitte ggf.  die Account Auftrags-Nummer oder den Domainnamen sorgfältig eintragen!)

O   Alle unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten „DomainFactory“-Aufträge einschließlich 
sämtlicher zugehöriger Domainnamen, Addons, Bestandteile, usw. WICHTIG: Nicht von der Abtretung 
umfasst, ist ein evtl. vorhandener JiffyBox-Account. 

O   Nur den unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten DomainFactory-Auftrag Nr.  
A __________  einschließlich sämtlicher zugehöriger Domainnamen, Leistungen, Bestandteile, usw. 

O   Nur die Domain _____________________________ in Auftrag A ________ des Annehmenden (2.) 
E-Mail-Accounts werden übernommen, sonstige Daten (Webspace, SQL-DBs,...) nicht.

„Entkündigung“ bereits gekündigter Domainnamen sofern gewünscht ankreuzen: 
 
 
 
 
 

 – „Für betroffene, bereits gekündigte Domainnamen ziehe(n) ich/wir hiermit die bereits ausgesprochenen Kündigungen
(sofern technisch, rechtlich und zeitlich noch möglich sowie vorbehaltlich der Zustimmung durch DomainFactory) zurück.“ 

1. „Abtretender“ (= bisheriger Vertragspartner)

_____________________________________ 
Firma (wie bei uns hinterlegt) 

_____________________________________ 
Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt) 

K_______________ 
Kunden-Nummer zu 1. 

2. „Annehmender“ (muss bereits Kunde sein!)

_____________________________________ 
Firma (wie bei uns hinterlegt) 

_____________________________________ 
 Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt) 

K_______________ 
Kunden-Nummer zu 2. 

 Wichtig! Bitte
unbedingt angeben.
 

 Wichtig! Bitte
unbedingt angeben.
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