
Änderung des Hosting-Vertrages 

Der gesamte Vertrag zur Kundennummer s. u. wird per sofort mit allen Rechten und Pflichten abgetreten  

 
eXtro-media GbR. 
Mayinger Str. 5 
D-72393 Burladingen 

 
per E-Mail:  domain@eXtro-hosting.eu 
(Bitte eingescanntes Formular nur als PDF oder JPEG-Anhang)    

 
 

per  FAX:       +49 (0) 74 75 - 95 36 22-4 

 Kontaktdaten des bisherigen Vertragspartners bzw. An-

sprechpartner 

 

Firma:  

Vorname:  

Nachname:  

Straße:  

PLZ:                   Ort: 

Land:  

E-Mail:  

 Kontaktdaten des neuen Vertragspartners bzw. Ansprech-

partners 

 

Firma:  

Vorname:  

Nachname:  

Straße:  

PLZ:                   Ort: 

Land:  

E-Mail:  

Als bisheriger Vertragspartner trete ich hiermit alle Rechte 
und Pflichten an den Domains, dem Hosting-Paket oder Ser-
ver mit sofortiger Wirkung ab. 
 

______________   ________________________________ 
Datum   Ort 

________________________________________________
Unterschrift des aktuellen Vertragspartners 

Als neuer Vertragspartner bzw. Ansprechpartner bestätige 
ich hiermit die Übername der Domains, des Hosting-Paketes 
oder Servers. 

 
______________   ________________________________ 
Datum   Ort 

________________________________________________
Unterschrift des neuen Vertragspartners 

Hinweis: Änderungen an diesem Formular können nicht berücksichtigt werden 

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an: 

Als neuer Vertragspartner erkläre ich mich mit der Übernahme des Vertrages einverstanden und ermächtige  
eXtro-hosting, die laufenden Kosten von folgendem Konto einzuziehen: 
 

 
 

 

 

Nach der Vertragsänderung gelten die AGB von eXtro-hosting in der aktuellen Fassung, abrufbar unter www.eXtro-hosting.eu. Bei Wechsel des Vertrags-
partners gelten die Vertragslaufzeiten des vorherigen Vertrages. Die Adressdaten müssen eine deutsche Anschrift beinhalten. Fällige Entgelte werden nach 
der Umstellung im Rahmen der genannten Kontoverbindung per Lastschrift vom neuen Vertragspartner eingezogen. Leistungen und Konditionen gemäß 
aktuellem Angebot von eXtro-hosting.  
 
Nach Übertragung des Vertrages verliert der vorherige Vertragspartner alle Rechte am abgetretenen Vertrag. Als derzeitiger Vertragspartner bin ich mir 
darüber im Klaren, dass ich nach der Übertragung an den neuen Vertragspartner keine Möglichkeit mehr habe auf Daten zuzugreifen, die auf dem Server 
liegen. Erfolgt die Vertragsübergabe zu einem früheren Termin als dem regulären Vertragsende, findet keine Verrechnung oder Erstattung für den nicht in 
Anspruch genommenen Zeitraum statt. Datenschutzerklärung: Als bisheriger Vertragspartner willige ich ein, dass der zukünftige Vertragspartner Zugriff auf 
sämtliche zum Vertrag gespeicherten Daten erhält  

Kunden-Nr bei eXtro-hosting:    __________________________ 

  Kontonummer           Bankleitzahl        Kontoinhaber 

Kreditinstitut                                       Rufnummer für Rückfragen  


	KundenNr bei eXtromediade: 
	Kontonummer: 
	Bankleitzahl: 
	Kontoinhaber: 
	Kreditinstitut: 
	Rufnummer für Rückfragen: 
	Firma: 
	Firma1: 
	Vorname: 
	Vorname1: 
	Nachname: 
	Nachname1: 
	Straße: 
	Straße1: 
	PLZ: 
	PLZ1: 
	Land: 
	Land1: 
	eMail: 
	eMail1: 
	Ort: 
	Datum: 
	Datum1: 
	Ort1: 


