KÜNDIGUNGSVORDRUCK

Weshalb kündigen Sie?
(
(
(
(
(

Kundennummer:..............................

Fax: +49 211 271 59 21

) Leistung wird nicht mehr benötigt
) Unzufrieden mit Preis-/Leistungsverhältnis
) Unzufrieden mit dem Service bei HUYNH
) zu viele Störungen / Probleme
) Sonstiges:

........................................................................
........................................................................

1. Kundendaten
Unsere Firmierung und Anschrift: (Bitte in Großbuchstaben)

Straße / Nr.

Firmenname und Rechtsform ( verwantwortliche Person angeben)

PLZ

Herr Frau

Telefonnummer

Name (bitte auschreiben)

Vorname

eMail

Ort

Telefax

Bei Firmen: „Ich versichere hiermit ausdrücklich, dass ich als rechtlicher Vertreter der o.g. Firma handele und bin dazu berechtigt, diese
Kündigung auszusprechen.“

2. Kündigungsumfang
Hiermit kündige(n) ich/wir fristgerecht zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt gem. den AGB´s von HUYNH:
( ) – Den Account mit der Zugangsdaten-Nummer ........................................
inklusive aller darin geführter Domains und Leistungen jeweils zum nächstmöglichen Termin. Die zugehörigen
Domainnamen sollen:
( ) zu einem anderen Provider umziehen (KK) - Bitte geben Sie einem ankommenden KK statt.
( ) zum Ende der Laufzeit gelöscht werden (CLOSE) - Mir ist bewußt, dass durch eine Löschung die Domain
sofort frei wird.
( ) sofort gelöscht werden (LÖSCHUNG SOFORT) - Mir ist bewußt, dass durch eine Löschung die Domain
sofort frei wird.
Tragen Sie bitte den gewünschten Kündigungstyp ein:
( ) – die nachfolgende(n) Domain(s) wie angegeben:
Domain-Name
1) ............................................................................. (
2) ............................................................................. (
3) ............................................................................. (
4) ............................................................................. (
5) ............................................................................. (
6) ............................................................................. (

) KK*
) KK*
) KK*
) KK*
) KK*
) KK*

(
(
(
(
(
(

) CLOSE (
) CLOSE (
) CLOSE (
) CLOSE (
) CLOSE (
) CLOSE (

) LÖSCHUNG SOFORT
) LÖSCHUNG SOFORT
) LÖSCHUNG SOFORT
) LÖSCHUNG SOFORT
) LÖSCHUNG SOFORT
) LÖSCHUNG SOFORT

ACHTUNG: HUYNH übernimmt keine Haftung für gelöschte Domains! Sie verlieren mit der Löschung (Close)
sämtliche Rechte an Ihrer Internetadresse. Eine Wiederherstellung ist ausgeschlossen.

3. Bestätigung / AGB
Wir / ich versichere(n) hiermit ausdrücklich, dass ich über diese Domain(s) verfügungsberechtigt bin und zur Aussprache
dieser Kündigung berechtigt bin. Wir/Ich stellen die comtrance GmbH von jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen
Dritter, die im Zusammenhang mit dieser Kündigung entstehen, hiermit ausdrücklich frei. Es gelten die „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ (AGB) von comtrance GmbH.
Das die comtrance GmbH die Daten (Webseite, Mysql-Daten, Maildaten etc) nach Ablauf der Kündigung löscht ist
mir bewußt. Eine Rekonstruktion der Daten nach Ablauf der Kündigung ist nicht mehr möglich.

Ort,Datum
Unterschrift / Firmenstempel
Derzeitiger Domaininhaber
Der Auftrag kann nur mit einer rechtsverbindlicher Unterschrift bearbeitet werden.

