WebhostOne
... the ONE you need
Account-Inhaberwechsel inkl. Domain/s
Derzeitiger Inhaber:
Kundennummer*:
Betr. Webpaket/e*:
Firma:
Vorname*:
Nachname*:
E-Mail-Adresse*:
Hiermit bestätige ich, dass ich Inhaber der/des oben genannten Webpakete/s oder
Server/s bin und ich diese/s sowie die dazugehörige/n Domain/s mit sofortiger Wirkung auf
die nachfolgende Person/Firma/Organisation übertragen möchte.
_____________________________
Ort/Datum*

X _____________________________
Unterschrift*:

Neuer Inhaber:
Kd.-Nr. (falls vorh.):
Firma:
Vorname*:
Nachname*:
Strasse*:
PLZ*:
Ort*:
Land*:
Telefon*:
Fax:
E-Mail-Adresse*:
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Bankverbindung*:
IBAN:

BIC:
Institut/Bank
Inhaber:
► Eine Änderung der Whois-Daten zieht bei generischen Domainendungen (.com, .net, .org, .info, .shop ...)
meist eine Validierung Ihrer E-Mailadresse nach sich. Bitte prüfen Sie Ihr Postfach nach Umschreibung des
Accounts auf den Eingang einer entsprechenden E-Mail und folgen Sie den enthaltenen Schritten. Bei
Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Seite.
► Gemäß IRTP Vorgabe der ICANN wird bei generischen Domainendungen (z.B. .com, .net. .gmbh, .shop,
etc.) bei einem Domaininhaberwechsel der alte und neue Inhaber per E-Mail informiert. Je nach
Domainendung müssen die Inhaber ggf. eine Webseite besuchen (Link in der E-Mail enthalten) und dem
Wechsel zustimmen. Wichtig: Der neue Inhaber muss in diesem Fall auf der Webseite zwingend eine
automatisch angehakte Transfersperre deaktivieren (Häkchen heraus nehmen), da die Domain sonst 60
Tage lang nicht transferiert werden kann. Prüfen Sie bitte vorab, ob die E-Mailadresse des aktuellen und
neuen Inhabers erreichbar ist, da sonst ggf. ein kostenpflichtiges IRTP Verfahren eingeleitet werden muss.
Über die Domainabfrage unserer Webseite können Sie den Whois zur Domain einsehen.
Hinweise: Inhaberwechsel werden innerhalb von 1-5 Werktagen nach Eingang bei WebhostOne bearbeitet
und können per Post, Fax oder eingescanntem E-Mail-Anhang übermittelt werden. Es können nur leserlich
und vollständig ausgefüllte Formulare bearbeitet werden. Sowohl der bestehende, als auch der neue Kunde
werden nach Abschluss des Inhaberwechsels per E-Mail über die Durchführung informiert. Hierbei erhält der
neue Inhaber i. d. R. eine neue Kundennummer zugeteilt. Bitte notieren Sie sich diese Kundennummer für
die weitere vertragliche Kommunikation mit uns.
Gebühren: Der Inhaberwechsel ist für Sie kostenfrei. Je nach Art der zum Paket gebuchten TLDs
(Domainendungen) können aber Gebühren für den Inhaberwechsel von Domains entstehen, welche uns
direkt von den Registrierungsstellen in Rechnung gestellt werden. Sollte dies auf eine oder mehrere Ihrer
Domains zutreffen, kontaktieren wir Sie jedoch vorab per E-Mail.
Bestimmungen zum Inhaberwechsel von Domains und Accounts
1. Der neue Inhaber übernimmt hiermit den Tarif des/der o. g. Account/s oder den/die Server gemäss
des Angebotes der WebhostOne GmbH verbindlich. Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer
geschlossen. Der Kunde kann jeweils fristgerecht gemäß AGB kündigen. Jede Kündigung bedarf zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die aktuelle Preisliste und AGB des Providers WebhostOne
GmbH erkennt der Kunde hiermit ausdrücklich als verbindlich an. Zudem versichert der neue
Inhaber mit seiner Unterschrift, dass er mindestens 18 Jahre alt bzw. durch seine
Erziehungsberechtigten berechtigt ist, diesen Vertrag einzugehen.
2. Der Provider wird die Daten des Kunden ausschließlich zur Registrierung von Domains und der
Bearbeitung des Auftrages nutzen. Eine Weitergabe an Dritte, mit Ausnahme der Technologiepartner
der WebhostOne GmbH, die zur Registrierung von Domains oder anderen Leistungen für die
WebhostOne GmbH tätig werden und in deren Auftrag handeln, findet nicht statt.
3. Der Kunde wird als Eigentümer und Admin-C der zu übernehmenden Domain/s eingetragen. Es
gelten die Bestimmungen der jeweiligen Vergabestelle der Domain/s.
4. Wenn ein Einzug der entstandenen Kosten von der o. g. Bankverbindung nicht möglich ist oder vom
Bankinstitut des Kunden verweigert wird, kann der Provider umgehend den Zugang zu der/den
Domain/s und ggf. damit zusammenhängender Leitung/en sperren. Bei fortgesetztem
Zahlungsverzug werden alle gebuchten Webpakete gelöscht und die Domains bei den jeweiligen
Registrierungsstellen wieder freigegeben. Die Verbindlichkeiten bleiben jedoch bestehen.
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SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE57ZZZ00000032408
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die WebhostOne GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der
WebhostOne GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / wir
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________
Ort/Datum*

X_____________________________
Unterschrift*:

Alle mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und zwingend anzugeben!

WebhostOne GmbH – Kundenservice – Mumpferfährstraße 68 – 79713 Bad Säckingen
Tel: +49 (0)7761 926200 – Fax: +49 (0)7761 5561460 – www.webhostone.de – info@webhostone.de
Amtsgericht Freiburg i.Br. – HRB 708077 – Geschäftsführung: Andreas Weigert – USt-IdNr.: DE281807745
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