
 
Providerwechsel / Kündigung von .at-Domains durch den Inhaber 
 

Formular: PKATI 
An die nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft mbH („nic.at“) 
sowie den zuständigen nic.at-Registrar 
 
Bitte an folgende Nummer faxen: Deutschland 0800 323 99 00, Österreich 0810 144 137 
 
 
DATEN DES DOMAININHABERS 
 
(…) Privatperson   (…) Organisation (Firmenbuch-/Handelsregister Nr. ............................................. falls vorhanden) 
 
 
Name …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (bitte geben Sie den VOLLSTÄNDIGEN Namen der Privatperson/Organisation an) 
 

Straße …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PLZ / Ort …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Land …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

DOMAINNAMEN (nur .at-Domains eintragen): 
 
....... …………………………………………………………………………………………................................. 
 
Der/Die o.g. Domainname(n) wird/werden derzeit durch Sie, den zuständigen nic.at-Registrar, betreut. Ich/Wir, 
Inhaber des/der oben näher bezeichneten Domainnamen, möchte(n) hiermit über meine(n)/unsere(n) 
Domainnamen wie folgt verfügen: 
 
(…) Ich/Wir beauftrage(n) Sie hiermit,  den/die o.g. Domainnamen ab sofort für eine Providerwechsel 
(„Änderung des Providers“) zu einem anderen Provider bereitzuhalten und kommenden 
Providerwechselanfragen vorbehaltslos zuzustimmen 
 
(…) Ich/Wir kündige(n) hiermit den/die o.g. Domainnamen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und bitten Sie, die 
Domain(s) zu löschen („Domainkündigung“). Mir/Uns ist bekannt, dass wir damit ab dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerden der Kündigung das Nutzungsrecht an dem/den o.g. Domainnamen unwiderruflich verlieren, die 
Domain(s) nicht länger benutzen können und der/die Domainnamen wieder frei für die Neuregistrierung zur 
Verfügung steht/stehen. Unser Nutzungsrecht an dem/den Domainnamen gebe(n) ich hiermit ausdrücklich 
und unwiderruflich auf. Als Domain-Inhaber lege(n) ich/wir  hiermit alle Rechte an dem/den o.g. 
Domainamen zurück und erklären weiterhin, keine Ansprüche auf Rückzahlung allfälliger Restbeträge zu stellen. 
 
 
UNTERSCHRIFT 
 
Ich/Wir bestätige(n) hiermit die oben gemachten Angaben. Insbesondere bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir 
über den/die o.g. Domainnamen verfügungsberechtigt bin/sind. Ich/Wir ermächtige(n) und 
bevollmächtige(n) hiermit den für den/die Domainnamen derzeit zuständigen nic.at-Registrar zur Abgabe 
aller für die Provideränderung und/oder Kündigung notwendigen Erklärung und Vornahme aller für die 
Provideränderung und/oder Kündigung notwendigen Handlungen. Es gelten die AGB der nic.at. 
 
 
      ……………………………………………………………………. 
      Name des Unterzeichners (Druckbuchstaben) 
 
 
 
……………………………, den ……………………. ……………………………………………………………………. 
Ort         Datum  Unterschrift des Domaininhabers oder eines 

 Zeichnungsberechtigten der Organisation 
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