
Wind Internethaus GmbH − Domainänderungen / Änderung des Inhabers bzw. der Adressdaten 

Änderung des Domaininhabers (Owner−C) bzw. administrativen Kontaktes (Admin-C) 
für folgende Domain(s): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Adresse / Anschrift des aktuellen Domaininhabers:    Adresse / Anschrift des neuen Domaininhabers: 
 
Firma: _________________________________ Firma: _________________________________ 

Anschrift: _______________________________ Anschrift: _______________________________ 

                _______________________________                 _______________________________ 

Vor− / Nachname: ________________________ Vor− / Nachname: ________________________ 

Email: _________________________________ Email: _________________________________ 

Telefon: ________________________________ Telefon: ________________________________ 

Die Änderung soll folgendermaßen durchgeführt werden: 
 
  Die oben angegebene Firma des neuen Domaininhabers soll als Domaininhaber eingetragen werden 
(ORG−Handle). 
 
  Die oben angegebene Person (Vor−/Nachname) des neuen Domaininhabers soll als Domaininhaber 
eingetragen werden (PERSON−Handle). 
 
  Die oben angegebene Person des neuen Domaininhabers (Vor−/Nachname) soll als Admin−C eingetragen 
werden. Bei abweichender Anschrift bitte hier die Anschrift des Admin−C angeben: 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Ich bestätige hiermit,  Domaininhaber bzw. 
administrativer Kontakt der oben genannten 
Domain(s) zu sein und erkläre mich hiermit 
einverstanden, dass die Daten wie oben angegeben 
bei der jeweiligen Domain − Registrierungsstelle 
geändert werden. 
Einem Wechsel des Domaininhabers bzw. des 
administrativen Kontaktes wie oben angegeben 
stimme ich hiermit ausdrücklich zu. 

Ich bestätige hiermit, der neue Domaininhaber bzw. 
neuer administrativer Kontakt der oben genannten 
Domain(s) zu sein und erkläre mich hiermit 
einverstanden, dass die Daten wie oben 
angegeben bei der jeweiligen Domain − 
Registrierungsstelle geändert werden. 
Einem Wechsel des Domaininhabers bzw. des 
administrativen Kontaktes wie oben angegeben 
stimme ich hiermit ausdrücklich zu. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
__________________________________________ 
(Ort, Datum) 
 
_______________________________________ 
(Unterschrift bisheriger  Domaininhaber/administrativer 
Kontakt, Firmenstempel) 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
_______________________________________ 
(Ort, Datum) 
 
_______________________________________ 
(Unterschrift neuer Domaininhaber/administrativer 
Kontakt, Firmenstempel) 
 

Bitte dieses Formular ausgefüllt an Wind Internethaus GmbH (+49 7721 40 707 41) faxen oder 
per E-Mail an domreg@windinternethaus.de 
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