
 

 
 
 

KÜNDIGUNG WEBHOSTING/E-SHOPS 
Bitte füllen Sie das Formular aus und faxen Sie es unterschrieben an:  
Telefax-Nummer: 0 1805 66 3233 
 

Vertragsinhaber 
 
 
 Kundennummer  ................................................................................................. .... 

 Vor-/Nachname oder Firma  .................................................................................. .... 

 Straße/Nr.  ......................................................................................................... .... 

 PLZ/Ort  ............................................................................................................. .... 

 Land ................................................................................................................ .... 

 E-Mail  ............................................................................................................. .... 

 

Kündigung Webhosting-Tarif 
Hiermit kündige ich das folgende Webhosting-Paket mit der nebenstehenden ID/Hauptdomain unter 
meiner oben genannten Kundennummer fristgerecht zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungs-
zeitraums. 
 
[  ] Domain Basic  ..........................................     [  ] Mail Basic  .........................................  

[  ] HE Domain   ..........................................     [  ] HE Mail  .........................................  

[  ] MiniSite       ..........................................     [  ] WebPack    ........................................  

[  ] E-Shop       ..........................................     [  ] FTP Backup    ........................................  

 
 
 
......................................................         ....................................        ............................ 

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift/Stempel      Ort, Datum 
  

Entscheidend ist das Datum des Eingangs der Kündigung bei der Host Europe GmbH. Die 
Vertragslaufzeit sowie die Kündigungsfristen Ihres Webhosting-Produktes entnehmen Sie 
bitte Ihren Vertragsunterlagen. 

 
Für Kündigungen eines Virtual Server Managed oder Dedicated Server Managed nutzen Sie 
bitte unser Formular „KÜNDIGUNG SERVERPRODUKT“. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KÜNDIGUNG DOMAINS 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich rechtmäßiger Inhaber/autorisierter 
Admin-C der unten genannten Domains zu sein und beauftrage Host 
Europe mit der Ausführung der jeweils angekreuzten Aktion: 
 
1. .................................................................................................................... . ...........       

Freigabe zum Transfer (Providerwechsel) [  ] oder  endgültige Löschung [  ]  

 

......................................................         ....................................        ............................ 

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift/Stempel      Ort, Datum 
 

2. ................................................................................................................... . ...........       

Freigabe zum Transfer (Providerwechsel) [  ] oder  endgültige Löschung [  ]  

 

......................................................         ....................................        ............................ 

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift/Stempel      Ort, Datum 
 

3. ................................................................................................................... . ...........       

Freigabe zum Transfer (Providerwechsel) [  ] oder  endgültige Löschung [  ]  

 

......................................................         ....................................        ............................ 

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift/Stempel      Ort, Datum 
 

4. ................................................................................................................... . ...........       

Freigabe zum Transfer (Providerwechsel) [  ] oder  endgültige Löschung [  ]  

 

......................................................         ....................................        ............................ 

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift/Stempel      Ort, Datum 
 

 

Bitte verwenden Sie für weitere Domains ein neues Formular, keine Zusatzseiten. 
 

Für Produkte, die bis zum 13.12.04 bestellt wurden, gilt:  
Sofern die angegebenen Domains zum Erreichen des Kündigungsdatums nicht zu meinem 
neuen Provider/Registrar umgezogen sind, stimme ich der endgültigen Löschung der 
Domains zu. Ich bin mir bewusst, dass ich mit einer Löschung sämtliche Rechte an den 
Domains verliere.  

Kundennummer 
 
……………………
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