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Änderung/Wechsel | Domaininhaber/Admin-C 

 

Greatnet-Kundennummer:  

 

Hiermit beauftrage ich die Greatnet.de GmbH mit der Änderung des 

Domaininhabers/Admin-C für die Domain:  

 

 www. _____________________________________________ . ______      
              

             (Bitte füllen Sie für jede Domain, die zu ändern ist, ein Formular aus)  
  

    

     

   

  

      Aktuelle Daten                          Neue Daten  

Firmenname & 

Rechtsform  

  

__________________________________  __________________________________  

Name , 

Vorname    

  

__________________________________  __________________________________  

Straße      

  

__________________________________  __________________________________  

PLZ , Ort     

  

__________________________________  __________________________________  

Telefon     

  

__________________________________  __________________________________  

FAX      

  

__________________________________  __________________________________  

E-Mail-

Adresse    

__________________________________  __________________________________  

  

Bitte ankreuzen (bei fehlender Angabe wird der Domaininhaber UND Admin-C geändert!)  

□   nur Domaininhaber  □   nur Admin-C   □   Domaininhaber und Admin-C  

  
 

- Mit der Unterschrift des neuen Inhabers werden alle Rechte und Pflichten der Domain(s) akzeptiert.  

- Änderungen an diesem Formular gelten als nicht geschrieben.  

- Es gelten die aktuellen AGB sowie die Datenschutz- und Registrierungsrichtlinien der Greatnet.de GmbH, abrufbar unter 

www.greatnet.de  

- Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderung Ihrer Domaininhaberdaten (auch bei Änderung nur einer einzelnen Position wie 
z.B. der E-Mail-Adresse) bei internationalen, nicht ländergebundenen Domains oder generischen Domains (z.B. com, .net, 

.org, .info .berlin, .gallery, etc.) aufgrund einer Richtlinie der ICANN (www.greatnet.de/registrierungsbedingungen) ein 

Transfer der Domain für einen Zeitraum von 60 Tagen nicht möglich ist. Diese Transfersperre kann durch uns nicht 

beeinflusst werden. Wir weisen darauf hin, dass auch Ihre Domaininhaberdaten stets von Ihnen aktuell gehalten werden 

müssen. Für .de-Domains und andere Länder-Domains wie z.B. at., ch. oder .eu gilt diese Transfersperre nicht. 

- Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Vertrags meine persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung der 
Greatnet gespeichert werden. Für die Domainregistrierung ist es erforderlich, die hierfür benötigten Daten an die jeweilige 

Registry weiterzugeben. Diese muss diese Daten zur Vertragsdurchführung gleichfalls speichern. Sofern ich Daten eines 

Dritten als Domaininhaber oder Admin-C eingebe, versichere ich, dass dieser hiermit einverstanden ist und sowohl der 

Speicherung seiner Daten als auch den jeweiligen Domainbedingungen zugestimmt hat.  

- Bei Domains mit den Endungen .at und .de ist die Angabe eines Admin-C nicht möglich. 

  
_________________________________  

(Ort , Datum)  
 

   

__________________________________________________  
 
 __________________________________________________  

(Unterschrift aktueller Inhaber)    

   

  (Unterschrift neuer Inhaber)  
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