
Formular zum Umzug einer Domain zu anderen Internet Service Provider             DS-F20536, V4.1i

Hiermit versichere ich, dass ich das Nutzungsrecht an der Domain

besitze.

Ich beantrage, dass die Domain

 ab sofort

ab

durch den Internet Service Provider

übernommen werden soll.

Domain ist im Tarif enthalten.

Einrichtungs- und Nutzungsgebühren werden laut gültiger Preisliste in Rechnung gestellt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der noris network AG erkenne ich an. Bitte beachten Sie weiterhin
die zusätzlich zu den AGB der noris network AG gültigen AGB der folgenden ccTLD-Registries: Für .co.uk 
<http://www.nominet.org.uk/ nominet-terms>, für .at <http://www.nic.at/service/rechtliche_informationen/agb> 
sowie die Domainbedingungen der DENIC.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Domains, die von noris network weggezogen werden, grundsätzlich beendet
werden, was zur Folge hat, dass unser E-Mail-System unter mx.noris.net sowie unser shared Webcluster 
Anfragen zu diesen Ziel-Domains nicht mehr entgegennehmen.

Bitte stellen Sie sicher, dass die jeweiligen DNS-Records angepasst werden oder geben Sie uns explizit 
Bescheid, falls Sie trotz Umzug der Domain weiterhin unsere Mail- oder Web-Infrastruktur nutzen möchten!

Ort, Datum Unterschrift (und Firmenstempel)
(Bei Domains, die auf Firmen registriert werden 
sollen, benötigen wir zusätzlich zur Unterschrift des 
Admin-C auch einen Firmenstempel)



Adressdaten

Noris network Kundennummer (falls vorhanden)

Firma/Gesellschaft (Antragstellende Organisation)

Straße

PLZ/Ort

Administrativer     Ansprechpartner     (Admin-C)  
Verantwortliche Authorität für die Domain; er besitzt das Nutzungsrecht an der Domain und ist für die Einrichtung von 
Subdomains und die Einhaltung des Namensrechtes verantwortlich. Er muss in der "Antragstellenden Organisation" selbst 
angesiedelt sein.

NIC-Handle, falls schon vorhanden

Vor- und Zuname

Abteilung

Telefon Fax

E-Mail, falls schon vorhanden

Hinweis

Bei einem Providerwechsel (KK) müssen die Daten der inhabenden Organisation und der 
administrativen Kontaktperson in dem Antrag exakt mit dem aktuellen whois-Auszug der Domain 
übereinstimmen; bitte ändern Sie deshalb voreingetragene Felder nicht ab, Ihr Antrag kann sonst nicht
bearbeitet werden. Soll eine Änderung dieser Daten vorgenommen werden, kann dies erst nach der 
KK erfolgen.

Den aktuellen whois-Auszug Ihrer Domain können Sie zum Beispiel unter
<http://www.denic.de/de/whois/index.jsp> abfragen.

Angaben     zur     DNS-Einrichtung     (nur     bei     KK-Antrag     zu     noris     network):  

Name-Server erfolgt durch noris network
IP-Adresse für Web-Präsenz (A-Record): . . .

Name-Server erfolgt durch noris network
IP-Adresse des Primary-Nameservers: . . .



E-Mail-Zustellung:

Bitte beachten Sie, dass gemäß RFC 2142 bei jeder Domain zumindest die E-Mailaccounts 
<postmaster> und <abuse> erreichbar sein müssen. Sofern Sie hierfür keine Ziel-Adressen vorgeben, 
werden wir eine Default-Umleitung für Ihre Domain an die E-Mailadresse des administrativen 
Ansprechpartners (Admin-C) einrichten.

Mails für die Domain sollen an folgenden E-Mail-Server 
weitergeleitet werden:

postmaster@ihrenorisdomain.de und
abuse@ihrenorisdomain.de
sollen an bestehende Mailadresse weitergeleitet werden:

Umzuleitende noris E-Mailadresse (bitte eintragen)
(z.B. ihrname@ihrenorisdomain.de)

Neue Zieladresse (bitte eintragen)
(z.B. ihrname@anyprovider.de)

   >

   >

   >
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