
   

Bitte unterschrieben per E-Mail an vertrag@macciato.de senden oder per Fax an die Nummer 
07529 – 468 168 9. Natürlich ist auch eine Zusendung per Post möglich. Erst wenn uns die 
Kündigung vorliegt, können wir Ihren Vertrag kündigen. 

KÜNDIGUNG 
 
1. Kundendaten 
 
X__________________________________________   
Ihre Kundennummer bei uns   
   
X__________________________________________  X__________________________________________ 
Firma (wie bei uns hinterlegt)  Vorname, Nachname (wie bei uns hinterlegt) 
   
X__________________________________________  X__________________________________________ 
Anschrift  Postleitzahl / Ort 
 

 
2. Kündigungsumfang 
 

Hiermit kündige(n) ich/wir fristgerecht zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt gem. Ihren AGB: 
 
(  ) – meinen/unseren Account mit der Vertrags-Nummer _____________ vollständig inklusive aller 
darin geführter Domains, Addons, usw. jeweils zum nächstmöglichen Termin. Die zugehörigen Domain- 
Namen sollen 
 

(  ) Zu einem anderen Provider 
umziehen (KK)* 

(  ) Gelöscht werden (CLOSE)*  

           Abweichungen für einzelne Domains tragen Sie bitte einfach unten mit dem gewünschten Kündigungstyp ein. 
 
(  ) – die nachfolgende(n) Domain(s) wie angegeben: 
 
 Domain-Name    Kündigungstyp*  
       
 1) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
 2) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
 3) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
 4) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
 5) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
 6) _________________________________________________  (  ) KK*  (  ) CLOSE*  
       
 Soweit durch diese Kündigung die letzte in meinem Account befindliche Domain gekündigt wird, kündige ich hiermit 

auch den zugehörigen Account mit der o.g. Auftrags-Nummer fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 

 
*) Für KK (bzw. sofern nichts angekreuzt ist): „Bitte stimmen Sie ab sofort sämtlichen ankommenden Providerwechsel-Anfragen 
für diese Domain(s) zu.“ Für CLOSE: „Ich/Wir beauftragen hiermit die „Löschung“ des/der Domainnamen. Mir/Uns ist bewusst, 
dass ich/wir bzw. der jeweilige Domaininhaber damit das Nutzungsrecht an dem/den Domainnamen verliere(n).“ 
 
3. Bestätigung / AGB 
 
Ich/Wir versichere(n) hiermit ausdrücklich, über diese Domain(s) verfügungsberechtigt und zur Aussprache der Kündigung 
gegenüber der macciato media solutions berechtigt zu sein. Die Kündigung gilt dementsprechend ausdrücklich auch für nicht auf 
mich/uns registrierte Domains. Von jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dieser 
Kündigung entstehen, stelle(n) ich/wir Sie hiermit ausdrücklich – auch für die Zukunft – frei. Es gelten Ihre „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ (AGB). 
 

 
Für den „Kunden“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
Herr/Frau  X ___________________________________  Eine Frage: Weshalb kündigen Sie? 
   
  (  ) Leistung nicht mehr benötigt 
Ort, Datum  X __________________________________  (  ) Unzufrieden mit Tarif-Leistungen 
  (  ) Unzufrieden mit Kundenservice 
  (  ) Zu viele Probleme/Ausfälle 
  (  ) Angebote zu teuer 
Unterschrift, Stempel  X __________________________  (  ) Sonstiges: _________________ 
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