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Verfügungsberechtigter
Organisation / Firma
Vorname Nachname
Strasse Hausnummer
PLZ Ort

Kündigung Domainservice
Ich kündige folgende Leistungen der Firma Innter.Net zum Ende der Vertragslaufzeit:
Domainservice für
Domainservice für
Die technische Abschaltung soll erfolgen:
mit sofortiger Wirkung (standard, gemäß AGB)
zum

(Datum)(Terminverwaltung & sonst. Aufwendungen werden gesondert berechnet)

Der Domainname soll
geschlossen werden. (standard, gemäß AGB)
Sofern sich die genannte Domain in der Verwaltung von Innter.Net befindet und die Domainschliessung
registryseitig möglich ist. Damit lege ich alle meine Rechte am genannten Domainnamen unwiderruflich zurück.

von folgendem Registrar übernommen werden:
Gebühr für Domainadministration nach Zeitaufwand, zzgl. ev. anfallender Registrygebühren
Als Verfügungsberechtigter beauftrage ich hiermit Innter.Net mit der Zustimmung zur Transferanfrage /
Providerwechsel ausschliesslich zum genannten Registrar. Vor Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen aus
dem Vertrag darf jeder Transferantrag abgelehnt werden. Falls keine Transferanfrage vom genannten
Registrar binnen 30 Tagen eingeht, soll die Domain in die Verwaltung der Registrierungsstelle gegeben bzw.
falls dies nicht möglich ist geschlossen werden.

Die Kündigung bezieht sich ausschließlich auf die oben genannten Domainservices.
Weitere Vertragsteile und gebuchte Services bleiben von dieser Kündigung unberührt.
Als Verfügungsberechtigter erkläre ich, keine Ansprüche auf die Rückzahlung allfälliger Restbeträge zu stellen.
Innter.Net wird hiermit von jeglicher Haftung und Verpflichtung freigestellt. Mir ist bekannt, dass alle Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag bis zu dessen Ende bestehen bleiben und ggf. gerichtlich geltend gemacht werden
können.Gebühren aus Restlaufzeiten werden ggf. sofort fällig gestellt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von Innter.Net (unter http://www.innter.net/de/impressum/agb.php), die Nutzungsbedingungen sowie die Preisliste
(unter http://www.innter.net) werden erneut ausdrücklich akzeptiert. Im Falle von handschriftichen Streichungen
und / oder Ergänzungen kann dieses Dokument nicht als rechtsgültige Kündigung anerkannt werden.
Ich ersuche um Bestätigung dieser Kündigung an meine im Kundenzentrum hinterlegte E-Mail Adresse.

Datum

Unterschrift / Stempel

Vorname Nachname in Blockbuchstaben
Bitte
übermitteln Sie
uns
das
unterzeichnete
Formular
im
Kundenzentrum
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