
 Dieses Feld bitte nicht
 beschriften 

Webhosting-Kündigung 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es per E-Mail an info@manitu.de
oder per Post an:

manitu GmbH
Welvertstraße 2
66606 St. Wendel
Deutschland

Zu kündigende Leistung:

 ………………………………………………….……... ….…………………

 ………………………………………………….……... ….…………………

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

 ………………………………………………….……... ….…………………

 ………………………………………………….……... ….…………………

Grund Ihrer Kündigung:
Schade, dass Sie kündigen. Bitte teilen Sie uns doch den Grund für Ihre Kündigung mit, damit wir mögliche Fehler erkennen und uns verbessern
können.

Ich kündige, weil 

……………………………………………………………………………………………………………………………....… 
(bei Option „sonstiges“ bitte hier den Grund eintragen)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Meine Daten 

Kunden-Nr:

Firma:

Vor- und Nachname: 

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Land:

Telefon:

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

Wichtige Hinweise

 Wenn Sie eine Domain, die nicht auf .de/.com/.net/.org/.info/.biz/.eu endet, kündigen wollen, müssen Sie diese Domain zusätzlich bei
der Domainvergabestelle kündigen (die zuständigen Stellen erhalten Sie auf Anfrage bei uns). Sofern diese Kündigung nicht erfolgt,
gilt die Kündigung bei uns als nicht ausgesprochen und führt zu einer Weiterverrechnung der Domain.

 Wenn Sie mit dieser Kündigung eine Domainübernahme ankündigen und diese nicht vom neuen Provider übernommen wird, gilt die
Kündigung bei uns als nicht ausgesprochen und führt zu einer Weiterverrechnung der Domain. Beachten Sie unsere AGB Pkt. 9.7 (iii).

 Bitte beachten Sie auch unsere AGB Pkt. 6.4.  bzgl. Vertragslaufzeiten und Leistungspflicht in Bezug auf vorzeitiger Löschung.

 Dieses  Formular  darf  nur  als  Kündigung  für  Webhosting  oder  Domains  verwendet  werden.  Handschriftliche  Ergänzungen  oder
Änderungen am Originaldokument gelten als nicht geschrieben.

Hiermit  sichere  ich  eidesstattlich  zu,  dass  ich  Inhaber  und/oder  Nutzungsberechtigter  aller  o.  g.  Domains  bin  oder  von  dem  jeweiligen
Domaininhaber schriftlich zu dieser Kündigung bevollmächtigt bin. 

…………....……………………………………… …………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift Firmenstempel
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