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Providerwechsel/Kündigung 
 

Wichtig: Bitte unbedingt in Druckschrift ausfüllen! Unleserliche Angaben können nicht bearbeitet werden! 
 

 
 

Angaben zum Domaininhaber 
 
Ihre Kundennummer: ___________ 
 
Firma:   _______________________________________________________________________________________ 
 
Vor- und Nachname: _______________________________________________________________________________________ 
 
Straße:   ________________________________ Land-PLZ-Ort:  _______________________________ 
 
Tel.:    ________________________________ E-Mail:   _______________________________ 
 
 

 

Folgende Domainnamen sollen zu einem anderen Provider übertragen werden: 
 

1.) _____________________________________.______ 
 
2.) _____________________________________.______ 
 
3.) _____________________________________.______ 
 
4.) _____________________________________.______ 
 

 Tarifkündigung (bitte ankreuzen falls zutreffend!) 
Der mit der/den Domain/s verbundene (Webhosting-) Tarif soll zum Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit ebenfalls 
gekündigt werden. Sollte das Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit noch nicht erreicht sein, so erhalten Sie im 
Anschluss an diese Kündigung eine Abschlussrechnung für die restliche Vertragslaufzeit. 
 
 Ich wünsche keine vorherige Abschlussrechnung der restlichen Vertragslaufzeit. 
 
 Der Tarif soll auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin sofort gelöscht werden. Ich bin mir bewusst, dass mich dies nicht 
von der Berechnung und Bezahlung des Tarifes vor dem Ablauf der Vertragslaufzeit entbindet. 
 
Mir ist bewusst, dass durch die Kündigung des Tarifes alle vorhandenen Daten und Dateien (Webseite, Datenbank, 

 usw.) sowie alle E-Mails unwiderruflich gelöscht werden. 
 

 
Mit meiner Unterschrift gebe ich die o.a. Domain(s) zum Providerwechsel frei und beauftrage Gerwan einer eingehenden Transferanfrage 
stattzugeben. Einen eventuell gesetzen Registrar-Lock hebe ich hiermit auf. 
 

Mir ist bewußt, dass bei einem Providerwechsel von der Gerwan GmbH zu einem anderen Provider, keine Rückerstattung von 
Registrierungsgebühren erfolgt und dass Rechnungen bei einer Kündigung unverändert bestehen bleiben. 
 
Weiterhin ist mit bekannt, dass der Providerwechsel innerhalb von 90 Tagen vollumfänglich abgeschlossen sein muss, da ansonsten die 

Freigabe zum Providerwechsel wieder aufgehoben wird und die Domain(s) ungekündigt bei Gerwan weiterbetrieben werden. 
 
Sollte zudem kein fristgerechter Providerwechsel vor Ablauf der laufenden Registrierungsperiode zum neuen Provider erfolgen, so wird 

die Domain automatisch durch Gerwan verlängert und mir erneut berechnet. 
 
Wichtiger Hinweis: Die AuthInfo (bzw. AuthCode oder Authorisierungscode) Ihrer Domain senden wir Ihnen innerhalb von fünf 
Werktagen nach Eingang der Kündigung an die bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zu. Die AuthInfo ist bei .de-Domains nur 30 Tage 
gültig. 
 
 

__________________________________  ________________________________________ 

    Datum, Ort          rechtsverbindliche Unterschrift des  

     Domaininhabers (ggf. Stempel) 

Senden Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte per E-Mail an info@gerwan.de zurück. 
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