
Widerruf der Kündigung 
gilt für .at, .co.at, .or.at

Der Widerruf der Kündigung kann nur durch den Domain-Inhaber selbst erfolgen 
offene Forderungen müssen beglichen werden 
Kündigungen können nur widerrufen werden, solange die Domain(s) nicht gelöscht 
ist/sind bzw. wenn keine Gründe bestehen den Widerruf abzulehnen. 
Vertragmindestdauer nach Wiederruf 6 Monate

Domain(s)/ Verträge:

WICHTIG:

Nachname, Vorname (Firmenwortlaut) 

PLZ OrtTelefonnummer

Strasse, Hausnummer

Land

Faxnummer

eMail-Adresse

Vor- und Nachname der unterzeichnenden Person (Druckbuchstaben)

Datum, Ort

Unterschrift

Ich erkläre hiermit als Domain-Inhaber, die oben angeführte(n) Domain(s) mit  allen Rechten und Pflichten zu übernehmen, insbesondere 
allfällige Domainrechnungen zu entrichten.  Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (erhältlich unter http://www.
austrianonlines.at/agb und http://www.domaintechnik.at/agb) sowie bei .at-Domains die aktuellen Geschäftsbedingungen der Firma nic.at 
GmbH (erhältlich unter http://www.nic.at) gelesen und erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden.

Daten des bisherigen Domain-Inhabers

Privatperson Firma/Organisation

Claudia Führer <AustrianOnlines>    Bankverbindung: Hypobank St.Pölten 
A-3032 Eichgraben, Nestroystrasse 13      IBAN: AT 71 5300 0034 5501 4599    
UID ATU59210419        BIC: HYPNATWW BLZ: 53000 
Gerichtsstand: St. Pölten       Kontonummer: 3455-014599

Bitte vollständig ausgefüllt und unterzeichnet 
per Mail an hostmaster@austrianonlines.at

Claudia Führer 
Nestroystraße 13 

A-3032 Eichgraben 
Tel. 02773/438 70 - 0 

cl.fuehrer@austrianonlines.at 
www.austrianonlines.at

Hiermit widerrufe ich als Domain-Inhaber die Kündigung der oben angeführten Domain(s) Vertages. 
Ich möchte wieder alle Rechte und Pflichten an der oben angeführten Domain übernehmen. 
  
In diesem Zusammenhang möchte nic.at nochmals auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (unter 
http://www.nic.at/agb oder bei nic.at erhältlich) hinweisen.

Firmenbuch-Nr. ZFR-NR.
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Ich erkläre hiermit als Domain-Inhaber, die oben angeführte(n) Domain(s) mit  allen Rechten und Pflichten zu übernehmen, insbesondere allfällige Domainrechnungen zu entrichten.  Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (erhältlich unter http://www.austrianonlines.at/agb und http://www.domaintechnik.at/agb) sowie bei .at-Domains die aktuellen Geschäftsbedingungen der Firma nic.at GmbH (erhältlich unter http://www.nic.at) gelesen und erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden.
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Bitte vollständig ausgefüllt und unterzeichnetper Mail an hostmaster@austrianonlines.at
Claudia Führer
Nestroystraße 13
A-3032 Eichgraben
Tel. 02773/438 70 - 0
cl.fuehrer@austrianonlines.at
www.austrianonlines.at
Hiermit widerrufe ich als Domain-Inhaber die Kündigung der oben angeführten Domain(s) Vertages.
Ich möchte wieder alle Rechte und Pflichten an der oben angeführten Domain übernehmen.
 
In diesem Zusammenhang möchte nic.at nochmals auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (unter
http://www.nic.at/agb oder bei nic.at erhältlich) hinweisen.
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Inhaberwechselformular zum übertragen von Domainnamen.
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