
Bitte vollständig ausgefüllt und unterzeichnet 
per Post oder FAX an +43 6215 20889KÜNDIGUNG (CLOSE-Antrag)

Tel:  +49 8654 4042002        support@alldomains.hosting 
FAX: +43 6215 20889        www.alldomains.hosting

Nachname, Vorname (Firmenwortlaut) 

Privatperson Firma/Organisation

Kundennummer PLZ Ort

Telefonnummer Strasse, Hausnummer

LandFaxnummer

eMail-Adresse

Folgende Domain(s) kündigen: Als Domain-Inhaber lege ich hiermit alle 
Rechte an der (den) angeführten Domain(s) 
zurück und erkläre weiters, keine Ansprüche 
auf die Rückzahlung allfälliger Restbeträge 
zu stellen. 
  
Die Kündigung der Domain kann nur durch 
den Domain-Inhaber selbst erfolgen. Nach 
Kündigung ist/sind diese Domain(s) frei zur 
Neuvergabe. 
  
Beachten Sie bei .at-Domains bitte die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Firma nic.at GmbH unter http://www.nic.at

Kündigungszeitpunkt für Domain(s):Nur Domain(s) kündigen 
Domains mit allen Zusatz- 
leistungen kündigen * sofort kündigen **

Am Ende der Leistungsperiode *

Nur diese Zusatzleistungen kündigen (Bitte Domain in Klammer angeben)

Grund für Kündigung / Spezielle Anmerkungen: (optional)

*  ... Bei fehlender Angabe wird diese  Option automatisch gewählt ** ... Nur möglich bei .at / .de / .ch / .li

Unterzeichnende Person (in Blockbuchstaben)

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

Ledl.net GmbH Bankverbindung: Erste Österr. Bank der Sparkassen AG  
Lederergasse 6, 5204 Straßwalchen, Österreich IBAN: AT64 2011 1287 1353 2000   
UID ATU61529037 - Firmenbuch Nr. FN258818s BIC: GIBAATWWXXX 
Gerichtsstand: BG Seekirchen

Offene Forderungen bleiben auch bei Kündigung aufrecht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, erhältlich unter: 
https://alldomains.hosting/agb habe ich gelesen und erkläre mich mit diesen ausdrücklich einverstanden. 
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Nachname, Vorname (Firmenwortlaut) 
Kundennummer
PLZ
Ort
Telefonnummer
Strasse, Hausnummer
Land
Faxnummer
eMail-Adresse
Folgende Domain(s) kündigen:
Als Domain-Inhaber lege ich hiermit alle Rechte an der (den) angeführten Domain(s) zurück und erkläre weiters, keine Ansprüche auf die Rückzahlung allfälliger Restbeträge zu stellen.
 
Die Kündigung der Domain kann nur durch den Domain-Inhaber selbst erfolgen. Nach Kündigung ist/sind diese Domain(s) frei zur Neuvergabe.
 
Beachten Sie bei .at-Domains bitte dieAllgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma nic.at GmbH unter http://www.nic.at
Kündigungszeitpunkt für Domain(s):
Nur diese Zusatzleistungen kündigen (Bitte Domain in Klammer angeben)
Grund für Kündigung / Spezielle Anmerkungen: (optional)
*  ... Bei fehlender Angabe wird diese  Option automatisch gewählt	** ... Nur möglich bei .at / .de / .ch / .li
Unterzeichnende Person (in Blockbuchstaben)
Datum, Ort
Unterschrift, Firmenstempel
Ledl.net GmbH                                                      Bankverbindung:         Erste Österr. Bank der Sparkassen AG 
Lederergasse 6, 5204 Straßwalchen, Österreich                                             IBAN: AT64 2011 1287 1353 2000  
UID ATU61529037 - Firmenbuch Nr. FN258818s                                             BIC: GIBAATWWXXX
Gerichtsstand: BG Seekirchen                                                      
Offene Forderungen bleiben auch bei Kündigung aufrecht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, erhältlich unter:
https://alldomains.hosting/agb habe ich gelesen und erkläre mich mit diesen ausdrücklich einverstanden.
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