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 Komplett ausgefüllt bitte per Post,  
 Fax: 06359/9119927 oder Ticket:  
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Transit / Close v5.0(11.08.2021) 
Antrag zur Kündigung und Deaktivierung von Domains, die über adeska internet lösungen verwaltet werden 
 

Kontaktdaten des aktuellen Domain-Inhabers (Admin-C) 
 
Firma ___________________________  Vor-/Nachname* ______________________________ 
Straße* ___________________________  PLZ/Ort* ______________________________ 
Land* ___________________________  eMail* ______________________________ 
Tel.* ___________________________  Kundennr.* ______________________________ 

(für Rückfragen)  Felder mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden! 
                                     

Folgende Domains sollen an den Registrar zurückgegeben werden (TRANSIT/CLOSE-Verfahren): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(Sollte der Platz nicht ausreichen, so können Sie diesem Antrag auch eine separate Domain-Liste hinzufügen) 

 
Als Domain-Inhaber bzw. Admin-C verzichte ich hiermit auf alle Rechte der oben 
aufgeführten Domain(s). Mir ist bekannt, dass keine Rückerstattung der Jahresgebühr 
erfolgt. Die oben aufgeführte(n) Domain(s) soll(en): 
 
 (  ) sofort deaktiviert werden 
oder (  ) nach Ablauf des aktuellen Leistungszeitraum deaktiviert werden. 
  
! Ein ggfs. dazugehöriger Hostingvertrag muß über unser Kundenportal separat gekündigt werden 
(Kurzanleitung in FAQ vorhanden). 
 
Durch diese Kündigungserklärung wird Ihre Domain an den Registrar zurückgegeben. Hierbei handelt es sich in der 
Regel um ein Transitverfahren, in allen anderen Fällen um einen Close. Bitte beachten Sie, dass bei Rückgabe der 
Domain, selbige wieder frei registrierbar für Dritte sein kann. Nicht kombinierbar mit Authcode-Anfragen! 
Die Kündigung muss fristgerecht spätestens 30 Tage vor der jährlichen Verlängerung der Domain vorliegen, 
um eine erneute Berechnung zu vermeiden. Noch offene Forderungen bleiben bei einer Kündigung bestehen und 
können gerichtlich geltend gemacht werden. 
Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung des Kündigungseingangs per eMail (für jede Domain einzeln)! 
Sollten Sie diese nach spätestens 72 Stunden nicht erhalten haben, fragen Sie bitte per Ticketsystem nach. 

 
Hiermit bestätige ich, dass ich der Admin-C bzw. Inhaber oben genannter Domain(s) bin und alles 
gelesen und verstanden habe. Spätere Reklamationen/Ansprüche sind hiermit ausgeschlossen! 
 
Vor-, Nachname in  Druckbuchstaben________________________________________________ 
 
 
 
Ort, Datum_______________________ Unterschrift____________________________________ 
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