INTERNER DOMAIN-TRANSFER (“IDT”)
Sie verfügen bei uns über mehrere Hosting-Accounts und möchten eine Domain zwischen diesen Accounts
übertragen? Dann können Sie das „IDT“-Formular auf der folgenden Seite benutzen.
Bitte beachten Sie jedoch unbedingt die folgenden Informationen, damit wir Ihren Auftrag zügig bearbeiten
können:


Es ist grundsätzlich nicht möglich, bereits in einem anderen Auftrag gehostete Domainnamen in den
Tarif „VirtualServer BestSelect“ zu übertragen.



Das IDT-Formular kann nur für Ihre eigenen Accounts genutzt werden – der Inhaber/Vertragspartner
darf sich nicht ändern. Bitte stellen Sie daher sicher, dass bei Nutzung mehrerer Kundennummern
jeweils die exakt gleichen Vertragspartner-Daten hinterlegt sind.



Sie möchten eine Domain kostenfrei oder entgeltlich an Dritte übertragen (Abtretung, Verkauf,
etc.)? Dann nutzen Sie bitte NICHT dieses IDT-Formular, sondern die „Abtretungserklärung“.



Bestehende E-Mail-Einstellungen und Mail-Postfächer werden kostenfrei mit in den Zieltarif
übernommen, sofern dieser über die notwendigen Ressourcen verfügt. Andere Inhalte (z.B.
Webspace) werden hingegen aufgrund des hohen Aufwandes nicht automatisch übernommen. Sie
können dies jedoch im IDT-Formular optional und gegen Berechnung der Arbeitszeit beauftragen.



Bei Fragen steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite – bitte zögern Sie
nicht, uns anzusprechen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.df.eu!

ACHTUNG! Bitte nutzen Sie dieses Formular nur
für den Umzug Ihrer eigenen Domainnamen
zwischen Ihren eigenen Accounts!

Interner-Domain-Transfer (gleicher Vertragspartner)
DomainFactory Deutschland

DomainFactory Österreich

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Fax 0800 323 99 00 (Freecall)

Fax 0810 1 44 137 (Ortstarif)

unter www.df.eu!

IDT
1+ Seite(n)

1. Auftraggeber

2. Quell-Auftrag (NUR 1 ACCOUNT / AUFTRAG!)

X

Bitte übertragen Sie die unter „3.“ genannten
Domainnamen aus meinem/unserem

...........................................................................
Firma (wie bei uns hinterlegt)

X

...........................................................................
Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt)

X

....................................
Kunden-Nummer

X
Auftrags-Nr. .........................

in meinen/unseren ebenfalls unter „3.“ genannten
Ziel-Account.

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. Domainnamen, Ziel-Auftrag (Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben schreiben!)
X
Zu übertragende Domainnamen: .........................................................................................................

.....................................................................................................ggf:. [...]-Fortsetzung siehe Anlage
Die o.g. Domainnamen (einschl. zugeh. E-Mail-Accounts) sollen aus meinem/unseren unter 2.
genannten Webhosting-Account in meinen/unseren anderen Account übertragen werden:
X 1.

Kundennummer: [...] wie unter „1.“ / [...] andere Kunden-Nummer: K.................
ACHTUNG: Falls Sie eine andere Kunden-Nummer angeben, müssen die dort hinterlegten
Kundendaten exakt mit der unter „1.“ genannten Kunden-Nummer übereinstimmen!

X 2.

Account unterhalb der o.g. Kunden-Nummer: Auftragsnummer A...................

[__] Bitte übernehmen Sie gegen gesonderte Berechnung (24,95 € / 15 Minuten Arbeitszeit

inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer) nicht nur die zugehörigen E-Mail-Accounts, sondern auch
die jeweils zugeordneten Inhalte (Webspace, MySQL).
Aus haftungsrechtlichen- und Sicherheitsgründen können wir auch bei Nutzung dieser Option die Daten nur in einen
gesonderten Sammelordner übertragen, Die endgültige Ordnerstruktur etc. müssen Sie anschließend selbst herstellen.
Dies dient Ihrer Sicherheit, damit z.B. bei identischen Pfaden oder Dateinamen keine bestehenden Dateien überschrieben
werden.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ausschließlich maßgeblich für diesen Auftrag sind Ihre „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ in der
aktuellen Fassung. Diese habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie hiermit
ausdrücklich an.
Für den „Auftraggeber“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r):
X
Herr/Frau ........................................................

X
Ort, Datum: .....................................................

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

Eingangsstempel/Bearbeitungsvermerke

