
KÜNDIGUNG (CLOSE-Antrag)
Nachname, Vorname (Firmenwortlaut) 

Privatperson Firma/Organisation

Kundennummer PLZ Ort

Telefonnummer Strasse, Hausnummer

LandFaxnummer

eMail-Adresse

Folgende Domain(s) kündigen: Als Domain-Inhaber lege ich hiermit alle 
Rechte an der (den) angeführten Domain(s) 
zurück und erkläre weiters, keine Ansprüche 
auf die Rückzahlung allfälliger Restbeträge 
zu stellen. 
  
Die Kündigung der Domain kann nur durch 
den Domain-Inhaber selbst erfolgen. Nach 
Kündigung ist/sind diese Domain(s) frei zur 
Neuvergabe. 
  
Beachten Sie bei .at-Domains bitte die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Firman nic.at GmbH unter http://www.nic.at

Kündigunszeitpunkt für Domain(s):

sofort kündigen ** Am Ende der Leistungsperiode *

**  ... Bei fehlender Angabe wird diese  Option automatisch gewählt * ... Nur möglich bei .at / .de / .ch / .li

Unterzeichnende Person (in Blockbuchstaben)

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

Offene Forderungen bleiben auch bei Kündigung aufrecht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, erhältlich unter: 
http://www.austrianonlines.at/agb habe ich gelesen und erkläre mich mit diesen ausdrücklich einverstanden. 
 

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.com 

Claudia Führer 
Nestroystraße 13 

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

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

http://www.nic.at
http://www.austrianonlines.at/agb
mailto:hostmaster@austrianonlines.com
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Nachname, Vorname (Firmenwortlaut) 
Kundennummer
PLZ
Ort
Telefonnummer
Strasse, Hausnummer
Land
Faxnummer
eMail-Adresse
Folgende Domain(s) kündigen:
Als Domain-Inhaber lege ich hiermit alle Rechte an der (den) angeführten Domain(s) zurück und erkläre weiters, keine Ansprüche auf die Rückzahlung allfälliger Restbeträge zu stellen.
 
Die Kündigung der Domain kann nur durch den Domain-Inhaber selbst erfolgen. Nach Kündigung ist/sind diese Domain(s) frei zur Neuvergabe.
 
Beachten Sie bei .at-Domains bitte dieAllgemeinen Geschäftsbedingungen der Firman nic.at GmbH unter http://www.nic.at
Kündigunszeitpunkt für Domain(s):
**  ... Bei fehlender Angabe wird diese  Option automatisch gewählt	* ... Nur möglich bei .at / .de / .ch / .li
Unterzeichnende Person (in Blockbuchstaben)
Datum, Ort
Unterschrift, Firmenstempel
Offene Forderungen bleiben auch bei Kündigung aufrecht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, erhältlich unter:
http://www.austrianonlines.at/agb habe ich gelesen und erkläre mich mit diesen ausdrücklich einverstanden.
 
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 unterzeichnetper Mail an hostmaster@austrianonlines.com 
Claudia Führer
Nestroystraße 13
A-3032 Eichgraben
Tel. 02773/438 70 - 0
cl.fuehrer@austrianonlines.at
www.austrianonlines.at
support@domaintechnik.at
Kündigunsformular, zum kündigen von Domainnamen und Zusatzleistungen
Domaintechnik.at
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