
Kundennummer oder Domain bei evanzo (falls vorhanden): ……………………………… 
 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig in Druckbuchstaben aus und senden Sie es per E-Mail an info@evanzo.de oder per Post 
an evanzo e-commerce GmbH, Riedemannweg 60, 13627 Berlin. Bitte senden Sie ein zweites Exemplar an Ihren alten Provider. 

 
Lösen Sie bitte zu jeder umzuziehenden Domain, die nicht in einen bereits bestehenden Vertrag integriert werden soll, 

eine Onlinebestellung auf www.evanzo.de aus, damit Ihr KK-Antrag umgehend bearbeitet werden kann. 
 

Kontaktdaten des Domain-Inhaber / Admin-C: 
 

Firma:              ……………………………………………………………………………………………… 

Vorname, Name:          ……………………………………………………………………………………………… 

Straße:                          ……………………………………………………………………………………………… 

PLZ / Ort:                      ……………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:                          ……………………………………………………………………………………………… 
--- Nicht Zutreffendes bitte streichen --- 

Anschrift bisheriger Provider: 
 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Firma                                                                                          Kundennummer 

 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Straße Auftragsnummer 

 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
PLZ / Ort Telefon / Fax 

 

 
für folgende Domain(s): 

Kündigung und Zustimmung zum Providerwechsel/KK 
 

1.   .   4.   .   
 

2.   .   5.   .   
 

3.   .   6.   .   
 

Achtung: Ein AuthCode bzw. AuthInfo Code wird beim Providerwechsel von .de, .com, .net, .org, .info, .biz und .name-Domains benötigt! 
Ohne diesen kann Ihr Auftrag / Umzug nicht ausgeführt werden! Sie erhalten den AuthCode bzw. AuthInfo Code von Ihrem alten Provider. 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich bestätige, Inhaber der oben angegebenen Domain(s) zu sein und kündige gleichzeitig diese Domain(s) zum nächstmöglichen 
Termin. 

 
Darüber hinaus beauftrage und bevollmächtige ich die Firma evanzo e-commerce GmbH, die benannte(n) Domain(s) zu übernehmen 
und zu betreuen. Einer Übertragung der Domain(s) (= Providerwechsel) an das DENIC-Mitglied evanzo e-commerce GmbH bzw. bei 
CNO-Domains an InterNetWire Communications GmbH bzw. Key-Systems Gesellschaft mbH stimme ich daher ausdrücklich zu. 

 
Der KK-Antrag wird unter Anerkennung unserer AGB inkl. Preisliste unter www.evanzo.de sowie der Registrierungsbedingungen des 
jeweiligen Registrar abgeschlossen. 

 
Evanzo führt Änderungen von Inhaber- oder Adressdaten nicht aufgrund dieses Formulars durch. Hierfür benötigen wir das 
Zusatzformular Inhaberwechsel, das Sie unter docs.evanzo.de finden. 

 
Bitte geben Sie dem nun folgenden Antrag auf den Providerwechsel statt und entfernen Sie alle ggf. vorhandene technische Sperren 
(Lock etc.), die einen Providerwechsel verhindern könnten. 

 
Die evanzo e-commerce GmbH wird für den Providerwechsel von .de- Domains das Providerwechselverfahren m=it AuthInfo Code 
verwenden. Bitte übermitteln Sie, sofern noch nicht geschehen, den AuthInfo Code an den Domaininhaber. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift des Domaininhabers / Admin-C, Firmenstempel 
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