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Änderung des Domaininhabers 
 

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

 

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

Angaben zum neuen Domaininhaber 
 
Kundennummer:  ___________ (als Neukunde legen Sie sich bitte erst ein Kundenkonto auf https://www.domainprovider.de/ an) 
 
Firma:   _______________________________________________________________________________________ 
 
Vor- und Nachname: _______________________________________________________________________________________ 
 
Straße:   ________________________________ Land-PLZ-Ort:  ________________________________ 
 
Tel.:    ________________________________ E-Mail:   ________________________________ 
 
 

 

Folgenden Domainnamen sollen vom aktuellen auf den neuen Domaininhaber übertragen werden: 

 
1.) _____________________________________.______ 5.) _____________________________________.______ 
 
2.) _____________________________________.______ 6.) _____________________________________.______ 
 
3.) _____________________________________.______ 7.) _____________________________________.______ 
 
4.) _____________________________________.______ 8.) _____________________________________.______ 
 
 

 
Für die Änderung der Inhaberdaten entstehen einmalige Bearbeitungsgebühren i.H.v. 7,90 EUR (inkl. MwSt.), die dem neuen Inhaber in Rechnung 
gestellt werden. Beachten Sie bitte, dass zusätzlich Inhaberwechselgebühren lt. Preisliste entstehen können (abhängig von der Domainendung). 
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter kundenservice@gerwan.de. 
 
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. 
 

Als aktueller Domaininhaber der o.a. Domain(s) beauftrage ich hiermit die 
Gerwan GmbH, die Änderungen an den Inhaberdaten unverzüglich 
durchzuführen. Mir ist bekannt, dass ich hiermit alle Rechte und Pflichten 
an den o.a. Domains an den o.g. neuen Domaininhaber abtrete. Während 
der Änderung der Inhaberdaten stimme ich der Aufhebung eines evtl. 
gesetzten Registrar-LOCKs zu. 
 
 
 

 _______________________________________ 
Datum, Ort 
 
________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift des aktuellen 

Domaininhabers (ggf. Stempel) 

Als neuer Domaininhaber bestätige ich hiermit die Übernahme an den o.a. 
Domains. Mir ist bekannt, dass ich hiermit alle Rechte und Pflichten an den 
o.a. Domains von dem o.g. aktuellen Domaininhaber übernehme. 
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________ 
Datum, Ort 
 
________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift des neuen 

Domaininhabers (ggf. Stempel) 

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