
Kündigung für Domain(s) 
Bitte faxen an +43 316 68 99 33-30  
oder email an office@sintec.at 
 
 
Domain(s): ______________________________________________________________ 
  
 
WICHTIG:   die Kündigung einer Domain kann nur durch den Domain-Inhaber selbst erfolgen 
  offene Forderungen bleiben auch bei Kündigung aufrecht 
  Domain(s) ist/sind nach deren endgültiger Löschung frei zur Neuvergabe 
  Bitte beachten Sie, dass Webhosting-Verträge einer eigenen Kündigung bedürfen! 
 
 
Daten des Domain-Inhabers      Privatperson  Organisation, Firmenbuch-Nr. ______________ 
 

Kunden Nr:  Name: 
 

Strasse: 
 

PLZ: Ort: Staat:  

Tel. Nr.: Fax Nr.: 
 

E-Mail: 
 

Firmenstempel 
 
Kündigungszeitpunkt: 

 

 per sofort (DELETE) 1 
 nach Ablauf des aktuellen Leistungszeitraumes (EXPIRY) 
 Transfer zu einem anderen Provider und expiry (UNLOCK + EXPIRY) 2 
 Transfer zu einem anderen Provider ohne expiry (UNLOCK ohne EXPIRY) 3 

 
Achtung: Bei fehlender Angabe wird/werden die Domain(s) per sofort gekündigt! 

 
 
Bitte beachten Sie, dass offene Forderungen bei einer Kündigung bestehen bleiben und gerichtlich 
geltend gemacht werden können. In diesem Zusammenhang möchte sintec®  nochmals auf die  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter http://www.edis.at/agb   hinweisen.  
 
Als Domain-Inhaber lege ich hiermit alle Rechte an den oben angeführten Domains zurück (außer Transfer-Optionen) 
 
 
  

Name der unterzeichnenden Person (Druckbuchstaben)  

   
Ort, Datum  Unterschrift des Domain-Inhabers oder  

eines Zeichnungsberechtigten der Organisation 

 

                                                   
1 Der Inhaber wird sofort aus dem WHOIS gelöscht, die Domain innerhalb einer meist 6 wöchigen Frist (redemption-periode) von

der jeweiligen Vergabestelle gelöscht. Wurde die Domain nach Ablauf der Kündigungsfrist gekündigt, ist die Rechnung für die 
Domain trotz sofortiger Löschung zu bezahlen. 

2Der Registrar-Lock Ihrer Domain wird entfernt. Die Domain wird dabei aus dem automatischen Erneuerungsprozess entfernt. 
  Der AUTH-Code wird an die oben genannte email-Adresse übermittelt. 

  Sollte der Transfer zum neuen Registrar nicht bis zum Ende des aktuellen Leistungszeitraumes erfolgen, tritt automatisch die
 Kündigung (expiry) in Kraft. 

3  Der Registrar-Lock Ihrer Domain wird entfernt. Wird die Domain nicht transferiert, erfolgt wie gewohnt die automatische  
  jährliche Erneuerung und die Verrechnung Ihrer Domain über EDIS GmbH. Der AUTH-Code wird an die oben genannte 

email-Adresse übermittelt.
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