FREIGABE ZUM PROVIDERWECHSEL

PELTANET HOSTING

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig in Druckbuchstaben aus und senden es anschließend per Email an support@peltanet.com. Die Bearbeitung einer
Kündigung dauert max. 2 W erktage. Nach Erhalt des Formulars erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail. Sollten Sie keine Bestätigung innerhalb von 5
Werktagen erhalten, erkundigen Sie sich bitte bei unserem Kundenservice.

Ich / Wir:

Kundenummer:

Firma: (optional)

Vorname / Name:

bin/sind Inhaber(in) der Domain:

http://www.

Hiermit bestätige ich, Inhaber der oben genannten Domain zu sein und gebe gleichzeitig:
alleine die o.g. Domain zum Providerwechsel frei.
die o.g. Domain zum Providerwechsel frei und kündige nach erfolgtem
Providerwechsel den damit verbundenen Tarif
(wenn Sie z.B. ein W ebhosting-Paket mit E-Mails und Speicherplatz nutzen und dieses gekündigt werden soll.)

Eine Freigabe zu einem Providerwechsel kann frühestens nach Ablauf einer Sperrfrist von 60 Tagen nach einer
erfolgreichen Registrierung der Domain durch Peltanet Hosting oder einem erfolgreichen Transfer einer Domain zu
Peltanet Hosting erfolgen. Vor Ablauf der Sperrfrist ist eine Freigabe nicht möglich und eingehende Freigaben
werden zurückgewiesen.
Peltanet Hosting wird mir die Freigabe zum Providerwechsel per E-Mail bestätigen und der Providerwechsel kann
ab diesem Zeitpunkt innerhalb von 30 Tagen durchgeführt werden. Eine evtl. bestehende Transfersperre soll
ausdrücklich aufgehoben und ein ggf. benötigter Transfercode soll mir/uns per E-Mail zugesandt werden.
Mir/Uns ist bewusst, dass die betroffene Domain bei Peltanet Hosting registriert bleibt, wenn nicht innerhalb von 30
Tagen ein Providerwechsel erfolgt und die Freigabe zum Providerwechsel kostenpflichtig aufgehoben wird. Die
Kosten in Höhe von 5,95 Euro (netto 5,00 Euro) gehen bei einer Aufhebung der Freigabe zum Providerwechsel
zu meinen/unseren Lasten. Nach 30 Tagen muß die Domain erneut zum Providerwechsel freigegeben werden.
Ebenso ist mir/uns bewusst, dass die Domain oder der mit der Domain verbundene Tarif erneut berechnet wird,
wenn der Providerwechsel noch nicht erfolgt ist und die Domains, bzw. das Webhosting-Paket erneut fällig werden
sollte.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel

(Name des Unterzeichnenden in Blockschrift)

Seite 1 von 1

