
Löschung von Domain/s / Kündigung (CLOSE) 
Wichtig: Bitte in Druckschrift ausfüllen, da unleserliche Angaben nicht bearbeitet werden können!

Daten des Domaininhabers/Admin-C

Firma 

Vor – und Nachname

Strasse und Hausnummer

Postleitzahl, Ort und Land

Telefonnummer

eMail

Folgende Domain/s sollen unwiderruflich gelöscht werden (CLOSE)

1 _______________________________________.____

2 _______________________________________.____

3 _______________________________________.____

Als Domaininhaber beauftrage ich hiermit KaWeDa – Webdesign die o.g. Domain/s unwiderruflich zu löschen.

Ich bestätige weiterhin der Inhaber der o.g. Domains zu sein und möchte, dass der Auftrag zu folgendem Zeitpunkt ausgeführt wird:

  sofortige Löschung

 bitte zu folgendem Datum Löschen:   _ _ . _ _ . _ _ _ _

Mir ist bewusst, dass durch das Löschen der o.g. Domain/s auch die Inhaberschaft verloren geht und die o.g. Domain/s nach der Löschung 
erneut zur freien Registrierung freigegeben werden. Mir ist auch bewusst, dass keine Rückerstattung von Registrierungsgebühren erfolgt und 
Rechnungen bei einer Kündigung bestehen bleiben.

  Webhosting-Tarifkündigung

Ein mit der/den o.g. Domain/s verbundener Webhosting-Tarif soll ebenfalls unwiderruflich gelöscht werden, und der Auftrag soll zu folgendem 
Zeitpunkt ausgeführt werden:

  sofortige Löschung

 bitte zu folgendem Datum Löschen:   _ _ . _ _ . _ _ _ _

Mir ist bewusst, dass durch die Kündigung des Webhosting-Tarifs sämtliche Daten mit gelöscht werden (gesamter Webspace, Datenbanken, 
Mailkonten incl. Postfächer). Ich versichere hiermit, dass ich von allen Daten ein Backup gemacht habe und KaWeDa – Webdesign durch den 
aus der Löschung resultierenden Verlust der Daten nicht verantwortlich machen kann.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung und bestätige, dass ich sie mir unter 
https://kaweda.de/rechtliches/agb und https://kaweda.de/rechtliches/datenschutz durchgelesen oder ausgedruckt und zur Kenntnis 
genommen habe. Des Weiteren bestätige ich hiermit die Richtigkeit der Angaben mit meiner Unterschrift.

Datum Ort Unterschrift des Domaininhabers/Admin-C

Senden Sie bitte das Formular ausgefüllt und unterschrieben per Mail an kk@kaweda.de  oder per Post an:

KaWeDa – Webdesign • Jenaer Str. 20 • 99099 • Erfurt
Tel.: +49 (0)176 34474433 • Mail: kk@kaweda.de • Internet: https://kaweda.de

mailto:kk@kaweda.de
https://kaweda.de/rechtliches/datenschutz
https://kaweda.de/rechtliches/agb
mailto:kk@kaweda.de
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