
GJweb® e.U.
Johann Glechner 

Finkenzellergasse 11   •   4950 Altheim 
Tel.: +43 (0)7723 / 42 400   •   Fax: +43 (0)7723 / 42 400 - 89 

e-Mail: office@gjweb.at   •   Web: www.gjweb.at 

Kündigungformular: DOMAIN / 20151006 

Die Kündigung der Domain kann nur durch den Domaininhaber selbst erfolgen! 
  
Bestätigung: 
Ich bestätige hiermit, Inhaber der obigen Domain A zu sein und beantrage die Löschung der Domain laut Angabe B oder C, 
oder den Transfer zu einen anderen Provider, wo bei Punkt D auch der Punkt E ausgefüllt werden muss, damit dem 
Providerwechsel zugestimmt werden kann (Sicherheit für den Kunden, damit kein Fremder den Transfer einleiten kann)! 
  
Auszug aus der AGB (www.gjweb.at unter AGB): Eventuelle offene Forderungen bleiben auch nach der Kündigung aufrecht! 
  
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich das Kündigungsformular inhaltlich verstanden habe. Sollte ich das Formular 
falsch oder nur unzureichend ausgefüllt haben (B bis E nicht angekreuzt), wird die Domain sofort gekündigt B! Mir ist bewusst, dass ich 
bei Punkt D auch den Punkt E ausfüllen muss, ansonst kann der jetzige Provider "GJweb e.U." den Transfer nicht zustimmen! 
  
   
  
  
  
  
  
  ___________________________________  __________________________________________ 
 Ort, Datum      Unterschrift des Domaininhabers

GJweb e.U. 
Johann Glechner 
Finkenzellergasse 11 
4950 Altheim

F Domaininhaber oder Admin-C

Firma / Verein Land

Vorname, Nachname e-Mail

Straße, Nr. Telefonnummer

PLZ / Ort Kunden-Nr.:

A Domainname: www.

Kündigung Domain

B sofort KÜNDIGEN C KÜNDIGEN nach Ablauf des bezahlten Zeitraums

Bitte senden Sie diese Kündigung 
vollständig ausgefüllt und unterzeichnet 

per Fax an 
  

+43 (0)7723 / 42 400 - 89 
  

oder per Post an 
  

GJweb® e.U. 
Finkenzellergasse 11 

4950 Altheim
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E neuer PROVIDER (wird in Zusammenhang mit D benötigt):

D Domain TRANSFERIEREN


Kündigungformular: DOMAIN / 20151006 	
GJweb® e.U.
Johann Glechner Finkenzellergasse 11   •   4950 Altheim Tel.: +43 (0)7723 / 42 400   •   Fax: +43 (0)7723 / 42 400 - 89 e-Mail: office@gjweb.at   •   Web: www.gjweb.at 
Die Kündigung der Domain kann nur durch den Domaininhaber selbst erfolgen!
 
Bestätigung:
Ich bestätige hiermit, Inhaber der obigen Domain A zu sein und beantrage die Löschung der Domain laut Angabe B oder C,  oder den Transfer zu einen anderen Provider, wo bei Punkt D auch der Punkt E ausgefüllt werden muss, damit dem Providerwechsel zugestimmt werden kann (Sicherheit für den Kunden, damit kein Fremder den Transfer einleiten kann)!
 
Auszug aus der AGB (www.gjweb.at unter AGB): Eventuelle offene Forderungen bleiben auch nach der Kündigung aufrecht!
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich das Kündigungsformular inhaltlich verstanden habe. Sollte ich das Formular falsch oder nur unzureichend ausgefüllt haben (B bis E nicht angekreuzt), wird die Domain sofort gekündigt B! Mir ist bewusst, dass ich bei Punkt D auch den Punkt E ausfüllen muss, ansonst kann der jetzige Provider "GJweb e.U." den Transfer nicht zustimmen!
 
  
 
 
 
 
 
          ___________________________________                  __________________________________________
         Ort, Datum                                                      Unterschrift des Domaininhabers
GJweb e.U. Johann Glechner Finkenzellergasse 11 4950 Altheim
F Domaininhaber oder Admin-C
Firma / Verein
Land
Vorname, Nachname
e-Mail
Straße, Nr.
Telefonnummer
PLZ / Ort
Kunden-Nr.:
Kündigung Domain
Bitte senden Sie diese Kündigung vollständig ausgefüllt und unterzeichnet
per Fax an
 
+43 (0)7723 / 42 400 - 89
 
oder per Post an
 
GJweb® e.U.
Finkenzellergasse 11
4950 Altheim
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