Kündigung Account - Kündigungsformular

Bitte nur in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen. Änderungen und Streichungen gelten als nicht geschrieben.
Bitte sende Sie uns Ihre Bestellung ausgefüllt und unterschrieben
per Fax an +49 4292 470818 oder per Post an die u. a. Adresse.

Kundendaten (Auftraggeber)
Herr

WEDOSYS webHosting
Jan Bärje
Auf den Rathen 59

Frau

Geb.-Datum

Firma
Nachname

D-27721 Ritterhude

Vorname
Straße, Nr. (kein Postfach)

Ich kündige meinen gesamten Vertrag mit folgender
Kunden- und Auftragsnummer:
KD:

PLZ

Ort

AN:

inklusive sämtlicher zu diesem Vertrag gehörenden
Domainnamen und Leistungen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt. Alle zu diesem Vertrag gehörenden
Domainnamen bitte ich

Telefon (tagsüber erreichbar)
Telefax

zu löschen (CLOSE)

E-Mail-Adresse

für einen Providerwechsel vorzumerken (KK)
Kundennummer (Bitte unbedingt angeben!)

Abweichungen hiervon sind in der individuellen Auflistung
kenntlich gemacht.

Vertragsstrafe, Haftung

Mir ist bekannt, dass ich bei der Option „CLOSE" oder bei
einem nicht fristgerecht zum Kündigungstermin
abgeschlossenen Providerwechsel sämtliche Rechte an
der/den Domain(s) verliere.
Soweit ich über Domains Dritter verfüge (z.B. als Reseller),
versichere ich hiermit ausdrücklich, über die Domain(s)
verfügungsberechtigt und zur Aussprache der Kündigung
autorisiert zu sein. Die Kündigung gilt dementsprechend
ausdrücklich auch für nicht auf mich registrierte Domains.
Bitte bestätigen Sie mir die Kündigung und die
Kündigungstermine per Email an meine/unsere zu der o.g.
Kundennummer hinterlegten Stammdaten-Emailadresse.
Eventuelle Fehler (z.B. falsche Domain gekündigt, falscher
Kündigungstermin) werde ich unverzüglich, spätestens
jedoch binnen zwei Werktagen, in Schriftform mitteilen.
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Kündigung in dem per
Email mitgeteilten Umfang als anerkannt.
Zu kündigende Domains (Individuelle Kündigung):
Domain

CLOSE

KK

1.

Für den Fall, dass sich die in dieser Kündigung gemachten
Angaben als unwahr herausstellen oder nicht den Tatsachen
entsprechen, verpflichtet sich der Unterzeichner hiermit zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,00 EUR. Es
gelten die AGB von WEDOSYS webHosting, einsehbar unter
www.wedosys-webhosting.de/agb-hosting.php.

Erklärung, Freistellung
„Ich stelle Sie hiermit ausdrücklich und unwiderruflich - auch für die
Zukunft - von jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen
Dritter, die im Zusammenhang mit dieser Kündigung entstehen
frei. Es gelten die AGB von WEDOSYS webHosting, einsehbar
unter www.wedosys-webhosting.de/agb-hosting.php.
Außerdem versichere ich, der Unterzeichner, hiermit ausdrücklich,
zur Aussprache dieser Kündigung berechtigt zu sein."
Mir ist darüber hinaus bekannt, dass ich/wir die Kosten gem.
Preisliste für gekündigte Leistungen bis zum nächstmöglichen,
fristgerechten Kündigungstermin bezahlen muss/müssen.

Für den „Auftraggeber" zeichnet hiermit rechtsverbindlich
und als zeichnungsberechtigte(r):

2.
3.

Datum

Unterschrift

4.
5.
Sie möchten weitere Domains kündigen, dann legen Sie dieser
Kündigung eine Liste nach diesem Schema bei, welche Sie, als zu
dieser Kündigung gehörig, kennzeichnen und unterschreiben.

Name in Druckbuchstaben

