Löschung von Domain(s)/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 unwiderruflich gelöscht werden:
1.) ____________________________________________._________
2.) ____________________________________________._________
3.) ____________________________________________._________
Als Domaininhaber der o.a. Domain(s) stimme ich zu, die Löschung meiner Domain(s) durch die Gerwan GmbH durchführen
zu lassen.
Hiermit bestätige ich, Inhaber der oben genannten Domain(s) zu sein und veranlasse die Löschung dieser Domain(s)
o per sofort
o zu folgendem Datum: _______ . _______ . 20_______
Mir ist bewusst, dass ich mit der Löschung der Domain(s) meine Inhaberposition verliere und die Domains wieder zur
freien Registrierung zur Verfügung stehen. Mir ist weiterhin bekannt, dass keine Rückerstattung der
Registrierungsgebühr erfolgen kann und dass Rechnungen bei einer Kündigung unverändert bestehen bleiben.
 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 bestätige ich, dass mir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung der Gerwan GmbH, die
ich über https://www.domainprovider.de/ abrufen und ausdrucken kann oder auf Anforderung bei Gerwan per Post erhalte, bekannt sind und
akzeptiere diese. Weiterhin bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben mit meiner Unterschrift.

__________________________________
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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