Übernahme einer eigenen Domain in Ihren Account

Sie haben bei einem unserer Reseller oder Kunden eine Domain registriert und möchten diese nun
direkt bei uns verwalten? Dann können Sie dies direkt mit dem nachfolgenden Formular beauftragen.

Bitte beachten Sie jedoch die folgenden Informationen:
•

Für eine Übertragung müssen Sie bereits direkter Kunde bei uns sein. Haben Sie noch
keinen Account bei uns? Dann können Sie online z.B. den kostenfreien „DomainManager“
Tarif mit einer ebenfalls kostenlosen 3rd Level-Domain bestellen – oder einen anderen Tarif
Ihrer Wahl. Dies ist erforderlich, da wir im Rahmen der Domainübernahme keine Stammdaten
erfassen können und uns diese somit bereits in Form eines Kundenaccounts vorliegen müssen.

•

Sie müssen bereits Inhaber der Domain sein. Anderenfalls ist eine Übernahme der Domain in
Ihren Account bei uns nicht möglich. Dies dient der Sicherheit des hinterlegten Domaininhabers.
Sofern der hinterlegte Inhaber derzeit nicht stimmt, kontaktieren Sie bitte unseren derzeit die
Domain verwaltenden Kunden, damit dieser die Inhaberdaten für die Domain korrigiert.

•

Bitte füllen Sie das Formular vollständig, fehlerfrei und gut lesbar in Druckschrift aus.
Dadurch tragen Sie zu einer schnellstmöglichen Erledigung bei. Vielen Dank!

Die Bearbeitung Ihres Auftrages dauert in der Regel übrigens bis zu drei Arbeitstage. Bitte haben
Sie daher ein wenig Geduld.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

DOMAIN-ÜBERTRAGUNG ZU DF

An: DomainFactory Kundenservice

1. Kundendaten und Domaininhaber

2. Bisheriger Domainverwalter bei DF
X
_____________________________________

X
_____________________________________
Firma (wie bei uns hinterlegt)

Firma, Name

X

X
_____________________________________

_____________________________________
Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt)

X ________________________
Meine/Unsere DF-Kunden-Nummer

S. 1/1

Straße

X
_____________________________________
Postleitzahl, Ort

Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als
Geschäftsführer, Bevollmächtigter) dazu berechtigt, diesen Auftrag zu erteilen.“

3. Auftrag zur Übertragung einer oder mehrere Domainnamen
Durch Ihren unter „2.“ genannten Reseller/Kunden wird/werden für mich/uns („1.“) als eingetragenen
und berechtigten Domaininhaber der/die u.g. Domainname(n) verwaltet. Ich/Wir möchte(n) hiermit
über meine(n)/unsere(n) Domainnamen verfügen und beauftrage(n) Sie, meine(n)/unsere(n)
nachfolgend genannten, bisher für mich/uns durch Ihren unter „2.“ genannten Kunden verwalteten
Domainnamen in meinen/unseren bei Ihnen geführten Account zu übernehmen. Die Verwaltung
des/der Domains soll nicht länger durch Ihren unter „2.“ genannten Kunden erfolgen. Ihre AGB,
Preisliste und die jew. Tarifleistungsbeschreibung erkenne(n) ich/wir hiermit ausdrücklich an.
X

Auflistung der betroffenen Domainnamen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Zugehörige E-Mailaccounts werden soweit möglich übernommen, andere Inhalte (Webspace, etc.) können jedoch nicht
übernommen werden.)

X

Die Domain(s) soll(en) in meinen/unseren Account mit der Auftrags-Nummer A____________
integriert werden. Ich/Wir versichere(n) hiermit ausdrücklich, über den/die o.g. Domain(s)
verfügungsberechtigt zu sein. Es liegen keine die Verfügung einschränkende Umstände vor.

Für den „Kunden“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r):
X
Herr/Frau _____________________________
X
Ort, Datum: _____________________________

X
.......................................................................
Unterschrift

Eingangsstempel/Bearbeitungsvermerke

