
Fortführung von Verträgen durch Dritte 
 
Sie möchten eine Domain bzw. einen vollständigen Account an einen anderen Kunden abtreten? Dann beachten 

Sie bitte die nachfolgenden Informationen, damit der Vorgang möglichst reibungslos und ohne Verzögerung 

erfolgen kann. 

 

1. Es dürfen keine offenen Posten vorliegen. Anderenfalls kann eine Abtretung nicht erfolgen. 

2. Bitte füllen Sie das Formular vollständig, fehlerfrei und gut lesbar in Druckschrift aus. Unvollständige 

Anträge können nicht bearbeitet werden.  

3. Bei Abtretung eines Webhostingpaketes vergeben wir neue FTP und Confixx Zugangsdaten und senden 

diese an den neuen Vertragspartner. Bereits hinterlegte Webinhalte (Webspace + Datenbanken) bleiben 

erhalten. Vorgenommene Einstellungen in der Accountverwaltung (E-Mail Adressen, Postfächer, 

Datenbanken, Zusätzliche FTP Benutzer etc) bleiben inklusive ihrer Zugangsdaten erhalten. 

 

Die Bearbeitung Ihres Auftrages dauert in der Regel bis zu 3 Werktagen, je nach Umfang der Abtretung. Die 

Annahme der Abtretung behalten wir uns dabei ausdrücklich vor, insbesondere bei unzureichender Bonität des 

neuen Vertragspartners Accountunstimmigkeiten oder offenen Posten des Abtretenden. 

 

 



ABTRETUNG   per Fax an 0341 - 392 82239 oder per Post an: 

  loswebos.de Gmbh, Tschaikowskistr.21, 04105 Leipzig 

 

1. „Abtretender“ (Muss unser Kunde sein) 
 

X……………………………………………………………. 
 

X……………………………………………………………. 
Firma (wie bei uns hinterlegt)  Vorname,Nachname (wie bei uns hinterlegt) 

X……………………………………………………………. 
 

 
Kundennummer   

 

 

2. „Annehmender“  
 

X……………………………………………………………. 
 

X……………………………………………………………. 
Firma   Vorname,Nachname  

X……………………………………………………………. 
 

X……………………………………………………………. 
Anschrift  Land 

X……………………………………………………………. 
 

X……………………………………………………………. 
Postleitzahl / Ort  E-Mail Adresse 

X…………………………………………………………….  X……………………………………………………………. 
Telefon  Kundennummer (falls vorhanden) 

 

 
Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als Geschäftführer, 
Bevollmächtigter) dazu berechtigt, diese Abtretung mit allen Folgen auszusprechen bzw. anzunehmen. Mit ist auch kein Umstand bekannt, der 
gegen eine Aussprache, Annahme oder Durchführung der Abtretung sprechen könnte.“ 

 

3. „Abtretungsumfang“ X 

 
(   ) –  Alle unter der Kundennummer des „Abtretenden“ (1) geführten Verträge/Accounts 

 einschließlich sämtlicher zugehörigen Domainnamen, Leistungen,  Addons. 
 
(   ) –  Nur den unter der Kundennummer des „Abtretenden“ (1) geführten Account mit der Benutzernamen ………. 

 einschließlich sämtlicher zugehörigen Domainnamen, Leistungen,  Addons. 
 
(   ) –  Nur die Domain …………………………………………… 

 

Erklärung des Abtretenden: 
„Hiermit trete(n) ich/wir den/die unter 3. („Abtretungsumfang“) genannten, bei Ihnen geführten Vertrag/Verträge einschließlich sämtlicher 
Bestandteile, Domains und Zusatzleistungen unwiderruflich an den unter 2. genannten „Annehmenden“ ab. Eine Endabrechnung erfolgt 
nicht, vielmehr geht die bereits bezahlte Laufzeit an den „Annehmenden“ über. Mir/uns ist bekannt, dass die Abtretung auch das 
Nutzungsrecht an den dem Account zugehörigen Domainnamen umfasst. Diese geht auf den o.g. „Annehmenden“ (2.) über. Von jeglichen 
eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dieser Abtretung entstehen, stelle(n) ich/wir Sie hiermit 
ausdrücklich – auch für die Zukunft – frei. Es gelten Ihre „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB). 

 

 
Erklärung des Annehmenden:  
„Hiermit trete(n) ich/wir in den/die unter 3. („Abtretungsumfang“) genannten, bei Ihnen geführten Vertrag/Verträge einschließlich sämtlicher 
Bestandteile, Domains und Zusatzleistungen ein und nehme(n) die Abtretung unwiderruflich an. Mir/Uns ist bekannt, dass abgetretene 
Leistungen in der bisherigen Form (Tarif, Laufzeit etc.) weitergenutzt und bezahlt werden müssen. Über den Umfang der Abtretung und den 
mit der Annahme verbundenen Folgen bin ich mir/ sind wir uns bewusst. Von jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im 
Zusammenhang mit dieser Abtretung und deren Annahme entstehen, stelle(n) ich/wir Sie hiermit ausdrücklich – auch für die Zukunft – frei. 
Es gelten Ihre „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB). 
 

 
Hiermit erkläre(n) ich/wir unwiderruflich die Abtretung  Hiermit erkläre(n) ich/wir unwiderruflich die  
wie oben angegeben:      Annahme der Abtretung wie oben angegeben: 

 
 
 
Ort, Datum: X………………………………………………….  Ort, Datum: X……………………………………………… 
 
 
 
X…………………………………………………………………  X…………………………………………………………… 
Unterschrift, ggf. Stempel      Unterschrift, ggf. Stempel 
 


