!

Bi e vollständig ausgefüllt per Fax oder PDF an
0 71 21 -939 6999 bzw. info@agentur-broglie.de Um
diesen Au rag bearbeiten zu können, benö gen wir
beide Unterschri en.

> Änderung der Domain-Registrierungsdaten

nach dem Umzug zur AGENTUR BROGLIE
.

Domainname:

Hiermit erteile(n) ich (wir) den Au rag zur kostenfreien Änderung der Registrierungsdaten oben genannter Domain nach
erfolgtem Umzug zur AGENTUR BROGLIE. Diese Änderung ist für Sie kostenlos, da sie zeitgleich mit dem Umzug durchgeführt wird.

>

Aktuelle Daten

Firma

Hiermit werden die Registrierungsdaten der obigen Domain geändert.
Unterschri des aktuellen admin-c

Vor- und Zuname des gesetzl. Vertreters/Firmeninhabers

Vor- und Zuname des admin-c
Ort, Datum
Strasse/Nr. (keine Pos achangaben)
ggf. Firmenstempel
PLZ/Ort

Telefon

>

Telefax

Neue Daten

Firma

Hiermit werden die Registrierungsdaten der obigen Domain geändert.
Unterschri des zukün igen admin-c

Vor- und Zuname des gesetzl. Vertreters/Firmeninhabers

Geburtsdatum des gesetzl. Vertreters/Firmeninhabers

Ort

Vor- und Zuname des admin-c

ggf. Firmenstempel

Datum

Strasse/Nr. (keine Pos achangaben)

PLZ/Ort

E-Mail Adresse des admin-c (unbedingt erforderlich)

Telefon

Telefax

>

Deﬁni on Domaininhaber

Der Domaininhaber (Holder) ist der Vertragspartner der Registrierungsstelle
und damit der an der Domain materiell Berech gte. Sofern es sich bei dem
Domaininhaber oder einem Mi nhaber nicht um eine natürliche Person
handelt, ist die entsprechende Firmierung mit Rechtsformzusatz mitzuteilen.
Bei .de-Domains muss ein in Deutschland ansässiger admin-c benannt werden,
sofern der Domaininhaber seinen Sitz nicht in Deutschland hat.

>

Deﬁni on admin-c

Der administra ve Ansprechpartner (admin-c) ist die vom Domaininhaber
benannte natürliche Person, die als sein Bevollmäch gter berech gt und
gegenüber der Vergabestelle auch verpﬂichtet ist, sämtliche die Domain
betreﬀenden Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden
.

Es gelten die allgemeinen Geschä sbedingungen „AGB-Hos ng“ der AGENTUR BROGLIE, Reutlingen.
AGENTUR BROGLIE | Moserstr. 13 | D-72760 Reutlingen | Tel. 07121-939 9000 | Fax 07121-939 6999
E-Mail: info@agentur-broglie.de | Internet: www. agentur-broglie .de

