
INTERNER Domaintransfer 

Zukünftiger Domaininhaber:   Zukünftiger  Admin-C (falls abweichend)  

Name d. Organisation*      Name 

Organisationsform*     Vorname 

Name    Name d. Org* 

Vorname    Straße 

Straße    Postleitzahl, Ort      

Postleitzahl, Ort    Telefon 

Telefon    Telefax*       

Telefax* E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Hiermit beauftrage ich die Telekom Deutschland GmbH folgende Domain zu transferieren: 

    www .  (.de,.com,.net,.org,.eu,.biz,.info,.at,.ch,.li,.mobi,.name)

von der Zugangsnummer :  

bisherige Stammadresse: www .   . homepage . t-online . de 

zur Zugangsnummer: 

neue Stammadresse: www .   . homepage . t-online . de 

Hinweis: 
• Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind zusätzliche Pflichtfelder für Unternehmen und Organisationen.
• Handschriftliche Änderungen an gedrucktem Inhalt des Formulars sind unwirksam und können nicht berücksichtigt werden.

Ich bin der Besitzer des oben angegebenen, neuen Homepage-Produktes und beantrage hiermit, dass die oben genannte 
Domain künftig hierauf genutzt wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ggf. fehlende kostenpflichtige Zusatzleistungen 
zu meinem Homepage-Produkt zugebucht werden. Die Preisliste kann unter der aktuellen Leistungsbeschreibung/Preisliste 
des jeweiligen Homepage-Produktes eingesehen werden (siehe http://www.telekom.de/agb?AGBID=931). 
Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Homepage & Shop“ und die „Zusätzliche Bedingungen für Produkte mit 
Domain Name“ (siehe http://www.telekom.de/agb?AGBID=931). 

Ort Datum    Unterschrift des Homepage-Produktinhabers 

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Homepage & Shop“ und die „Zusätzliche Bedingungen für Produkte mit 
Domain Name“ (siehe http://www.telekom.de/agb?AGBID=931). 

Ort Datum  Unterschrift (zukünftiger) DomainInhaber 

Ich bin der bisherige Inhaber der oben angegebenen Domain und versichere, dass ich mit dem Wechsel der Domain zum 
oben genannten Homepage-Produkt einverstanden bin. Ich trete hiermit alle Rechte und Pflichten für die oben genannte 
Domain an den hier benannten zukünftigen Domaininhaber ab. 

Ort Datum    Unterschrift (bisheriger) Domaininhaber 

 Vor- und Zuname in Druckbuchstaben 

Firmenstempel 
Hinweis: Damit Ihr Antrag korrekt bearbeitet werden kann, sind alle Unterschriften erforderlich. 

V 2.03 

Bitte  per      Telefax an
0800 3301015  oder   als Anhang per

E-E-Mail an
registrar@telekom.de 

http://www.telekom.de/agb?AGBID=931
http://www.telekom.de/agb?AGBID=931
http://www.telekom.de/agb?AGBID=931
mailto:registrar@telekom.de
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