
Ankündigung eines Provider-Wechsels (KK-Antrag) 
 
 
Adresse des Domaininhabers: 
 
 
 
 
 
Adresse des bisherigen Providers: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir die o.g. Domain zum nächstmöglichen Termin 
bei Ihnen kündigen. 
 
Einer Übertragung der Domain (Providerwechsel, KK) an die Firma: 
GBC Internet Service Center GmbH mit Sitz in Balingen stimmen wir hiermit zu. 
 
Wir bitten Sie, dem Providerwechsel zu entsprechen und uns den für den Transfer 
erforderlichen Auth-Code mitzuteilen. 
 
Authorisierungs-Code (Auth-Code)* 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Unterschrift des Domaininhabers/ Ort, Datum 
Firmenstempel  
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass nur der Domaininhaber oder d
 
Bedenken Sie bitte bei KK-Anträgen, dass Ihr momentane
Senden Sie hierzu dieses Schreiben ausgefüllt an Ihren Provider; ein Duplikat an uns zusammen mit dem 
Auth-Code. Diesen erhalten Sie von Ihrem alten Provider. 
 
*Für den Fall, dass es sich um eine .de, .com, .net, .org, info. .biz. .name, .us. .cn Domain handelt, 
benötigen Sie für den Transfer einen Authorisierungs-Code.  

Kündigung und Umzug der von Ihnen betreuten Domain 

(Beispiel: gbc.de)

er zuständige Admin-C einen KK-Antrag stellen kann.

r Provider rechtzeitig benachrichtigt werden muss.



Anforderungsblatt – bitte unbedingt ausfüllen 
 
Folgendes soll für die Domain 
 
_________________________________________________ 
 
 
eingerichtet werden: 
 
Mail: 
 
[ ] Eigener Mailserver beim Kunden  IP-Nummer: __________________ 
 
[ ] Sammelkonto 
 
[ ] lokale Email-Konten  

   1) _______________________________________ 

   2) _______________________________________ 

   3) _______________________________________ 

   4) _______________________________________ 

   5) _______________________________________ 

   6) _______________________________________ 

     7) _______________________________________ 

   8) _______________________________________ 

   9) _______________________________________ 

 10) _______________________________________ 

 
Web-Server: 
 
[ ] eigener Webserver beim Kunden  IP-Nummer: __________________ 
 
[ ] Server bei uns**  [ ] PHP [ ] mySQL [ ] ASP 
    [ ] sonstige Erweiterungen (bitte notieren) 
 
    _____________________________________________ 
 
** Bitte Info an hostmaster@gbc.net, wenn die Web-Seiten auf unseren FTP-Server 
aufgespielt sind. Erst danach kann der KK gestartet werden. 
 

 
Weitere Anforderungen:  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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