Abtretungserklärung / Vertragsübernahme Liesegang Media

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

3. „Abtretungsumfang“ (Bitte ggf. die Account Auftrags-Nummer oder den Domainnamen sorgfältig eintragen!)

O – Alle unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten ‛Liesegang Media“-Aufträge einschließlich
sämtlicher zugehöriger Domainnamen, Addons, Bestandteile, usw.
O – Nur den unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten Liesegang Media-Auftrag Nr. __________
einschließlich sämtlicher zugehöriger Domainnamen, Leistungen, Bestandteile, usw.
O – Nur die Domain _____________________________ in Auftrag ________ des Annehmenden (2.)
E-Mailaccounts werden übernommen, sonstige Daten (Webspace, SQL-DBs,...) nicht.
Erklärung des unter 1. genannten Abtretenden:
‛Hiermit trete(n) ich/wir den/die unter 3. (‛Abtretungsumfang“) genannten, bei Liesegang Media geführten Vertrag / Verträge /
Vertragsbestandteil(e) einschließlich sämtlicher Bestandteile, Domains und Zusatzleistungen etc. unwiderruflich an den unter 2. genannten
‛Annehmenden“ ab. Eine Endabrechnung/Erstattung erfolgt nicht, vielmehr geht die bereits bezahlte Laufzeit an den o.g. ‛Annehmenden“
über*. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass diese Abtretung nicht rückgängig gemacht oder durch mich/uns widerrufen werden kann. Vor
dem Zeitpunkt der Annahme dieser Abtretung durch Sie bereits bestandene oder noch entstehende Forderungen gegen mich/uns bleiben
unberührt. Hiermit stelle(n) ich/wir Sie von sämtlichen – auch zukünftigen – eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, welche in
Zusammenhang mit dieser Abtretung stehen, frei. Ergänzend gelten Ihre AGB.

Erklärung des unter 2. genannten Annehmenden:
‛Hiermit trete(n) ich/wir in den/die oben unter 3. (‛Abtretungsumfang“) genannten, bei Liesegang Media geführten Vertrag / Verträge /
Vertragsbestandteil(e) einschließlich sämtlicher Bestandteile und zugehörigen Zusatzleistungen etc. ein und nehme(n) die Abtretung
unwiderruflich an. Mir/Uns ist bekannt, dass abgetretene Leistungen in der bisherigen Form (Tarif, Laufzeit, etc.) von mir/uns weitergenutzt
und bezahlt werden müssen. Ihre ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen’, ‚Domain-Registrierungsbedigungen’, Preisliste und die jeweilige
Tarifleistungsbeschreibung habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie hiermit als verbindlich an. Hiermit stelle(n) ich/wir
Sie von sämtlichen – auch zukünftigen – eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, welche in Zusammenhang mit dieser Abtretung und
deren Annahme stehen, frei.“

„Entkündigung“ bereits gekündigter Domainnamen sofern gewünscht ankreuzen:
 – ‛Für betroffene, bereits gekündigte Domainnamen ziehe(n) ich/wir hiermit die bereits ausgesprochenen Kündigungen (sofern
technisch, rechtlich und zeitlich noch möglich sowie vorbehaltlich der Zustimmung durch Liesegang Media) zurück.“

*) gilt nicht für .eu-Domainnamen, diese werden sofort neu berechnet und bereits bezahlte Gebühren verfallen. Dies hängt damit zusammen,
dass uns selbst bei jeder Inhaberänderung/Abtretung erneut Gebühren durch die EURID berechnet werden.

