
Eigentümeränderung von Domains 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es als gesicherte Nachricht über                         
Ihr Kunden-Menü mein.manitu.de an den Empfänger info oder per Post an:                                                      Dieses Feld bitte nicht
                                                                                                                                                                               beschriften  

manitu GmbH
Welvertstraße 2
66606 St. Wendel
Deutschland

Als Inhaber/Admin-C der Domain(s)

………………………………………………………………………………………….............................………….............…….....

…………………………………………………………………………………………...........................................………………....

möchte ich die o. g. Domain(s) auf die unten genannte Person/Firma als neuen Inhaber und Nutzungsberechtigten übertragen.

Derzeitige Daten 

Firma: ………………………………………………………………………………………….

Vor- und Nachname: ………………………………………………………………………………………….

Straße, Hausnummer: ………………………………………………………………………………………….

PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………….

Land: ………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………….

E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………………….

Neue Daten

Firma: ………………………………………………………………………………………….

Vor- und Nachname: ………………………………………………………………………………………….

Straße, Hausnummer: ………………………………………………………………………………………….

PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………….

Land: ………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………….

E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………………….

Kosten

Die Kosten (Preise auf Anfrage) für die Änderung trägt der

[  ]  alte Domaininhaber          [  ]  neue Domaininhaber

Kunden-Konto

[  ]  Die Berechnung der Domain(s) erfolgt über das bereits vorhandene Kunden-Konto des neuen Eigentümers Kundennummer ...……..

Insofern der neue Eigentümer der Domain(s) keinen Reseller-Vertrag mit uns abgeschlossen und kein Kunden-Konto hat, wird ein neues
Kunden-Konto erstellt. 

Durch meine Unterschrift  bestätige ich die Rechtmäßigkeit dieser Änderung und beauftrage manitu mit der Durchführung. Mir ist
bewusst, dass ich durch diese Änderung alle Rechte an den o. g. Domain(s) verliere.

………………………………………………….… …………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift alter Domaininhaber Firmenstempel

Als neuer Inhaber der o. g. Domain(s) akzeptiere ich die AGB von manitu sowie die Vergabebedingungen und AGB der entsprechenden
Domainvergabestelle. Mit einer Änderung auf mich bin ich einverstanden.

………………………………………………….… …………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift neuer Domaininhaber Firmenstempel

Wichtiger Hinweis
 Dieses Formular darf nur zur Eigentümeränderung von Domains verwendet werden. Handschriftliche Ergänzungen oder Änderungen am Originaldokument gelten als nicht 

geschrieben.
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