WebhostOne
... the ONE you need

Domain-Inhaberwechsel
bezüglich der Domain/s

Domainname

Domainname

Domainname

Derzeitiger Inhaber
Kundennummer*:
Betr. Account/s*:
Firma:
Name*:
Vorname*:
E-Mail-Adresse*:
Ab sofort soll/en für diese Domain/s der Inhaber und Admin-C (nicht zutreffendes ggf.
durchstreichen) übertragen werden auf:

Firma:
Name*:
Vorname*:
Strasse*:
PLZ*:
Ort*:
Land*:
Telefon*:
Fax:
E-Mail-Adresse*:
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Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass durch den Inhaberwechsel
von Domains lediglich die Inhaberdaten der betreffenden Domains bei den entsprechenden Registrierungsstellen aktualisiert werden. Das Vertragsverhältnis
zur WebhostOne GmbH bleibt hiervon unberührt, d. h. der bisherige Vertragspartner und Rechnungsempfänger bleibt bestehen.
Sollten Sie einen kompletten Vertragspartnerwechsel wünschen, so benötigen Sie
hierzu das Account-Inhaberwechselformular, welches Sie bei Bedarf per E-Mail an
unseren Support anfordern können: support@webhostone.de
Domain-Inhaberwechsel werden innerhalb von 1-5 Werktagen nach Eingang bei
WebhostOne bearbeitet und können per Post, Fax oder eingescanntem E-MailAnhang übermittelt werden.
Gebühren: Bitte beachten Sie, dass uns bei einigen Top-Level-Domains, wie z. B. .fr,
von Seiten der Registrierungsstellen Gebühren für einen Ownerchange in Rechnung
gestellt werden. Sollte dies bei einer oder mehrerer der betreffenden Domains der
Fall sein, so werden Sie im Voraus per E-Mail durch unseren Support kontaktiert.
► Eine Änderung der Whois-Daten zieht bei generischen Domainendungen (.com,
.net, .org, .info, ...) meist eine Validierung Ihrer E-Mailadresse nach sich. Bitte prüfen
Sie Ihr Postfach nach Umschreibung der Domain(s) 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.
Hiermit stimme ich der Übertragung o. g. Domain/s und der Änderung der
Inhaberdaten in der zuvor genannten Weise auf den neuen Inhaber zu.

X ………………………….……………………................
Ort, Datum und Unterschrift des bisherigen Domaininhabers
Mit der Unterschrift bestätigt der neue Eigentümer zudem, dass er die AGB der WebhostOne
GmbH gelesen hat und diesen zustimmt.

X ………………………….……………………................
Ort, Datum und Unterschrift des neuen Domaininhabers
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