
Kündigung 
Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus und senden uns dieses unterschrieben per Brief, 
Fax (+49 2203 9934 1042) oder eingescanntem Anhang (.pdf oder .jpg) via E-Mail 
an vertrag@hosteurope.de.  

Kundennummer:  ...................................................................................................................................  

Vor-/Nachname oder Firma:  .................................................................................................................  

Straße/Nr.:  ............................................................................................................................................  

PLZ/Ort:  ................................................................................................................................................  

E-Mail-Adresse:  ....................................................................................................................................  

Hiermit kündige ich das/die folgende(n) Produkt(e) fristgerecht zum Ende der Vertragslaufzeit: 

Produkt: ........................................................................................ ID oder IP: ......................................... 

Produkt: ........................................................................................ ID oder IP: ......................................... 

Produkt: ........................................................................................ ID oder IP: ......................................... 

Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen sowie die Bezeichnung Ihrer Produkte können Sie dem 
Bereich „Produktverwaltung“ im KIS entnehmen. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
kündigen wollen, als es der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt vorsieht, können Sie diesen 
nachfolgend angeben. Bitte beachten Sie, dass eine Kündigung vor Ablauf der aktuellen 
Vertragslaufzeit NICHT möglich ist. Späterer Kündigungszeitpunkt (optional): ......................... 

Kündigung oder Freigabe Ihrer Domains 
Etwaige Domains unter Ihrer Kundennummer werden NICHT automatisch mit gekündigt. Diese können 
nachfolgend gesondert gekündigt oder freigegeben werden. Bitte achten Sie darauf, die zu kündigenden 
oder freizugebenden Domains exakt namentlich zu benennen (z. B. www.beispieladresse.de). 

www. .....................................................................  .  .....................   Providerwechsel      Löschung 

www. .....................................................................  .  .....................  Providerwechsel     Löschung 

www. .....................................................................  .  .....................       Providerwechsel       Löschung 

Für die Kündigung oder Freigabe weiterer Domains sowie bei unterschiedlichen 
Inhabern/Admin-C, nutzen Sie bitte das Formular „Kündigung Domains“. Wird ein 
Transfer zum neuen Provider erst nach Beginn der neuen Vertragslaufzeit durchgeführt, wird 
die Domain ungeachtet dessen für den Zeitraum von 12 Monaten in Rechnung gestellt. 

Grund meiner Kündigung (optional): 

Providerwechsel       Geschäftsaufgabe / kein Bedarf        Produktwechsel         Qualität des Supports 

Preis-/Leistungsverhältnis        anderer Grund: .................................................................................... 

Für die Kündigung zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 

......................................    ...........................................................................    ................................................ 
Ort, Datum              Vor-/Nachname in Druckbuchstaben       Unterschrift/Stempel 
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