
 

 

VERTRAGSÜBERGABE-/ÜBERNAHME 
EINER GESAMTEN KUNDENNUMMER 
Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus und senden uns beide Seiten vollständig ausgefüllt 
und unterschrieben per Brief, Fax (+41 (0)41 455 59 49) oder via eingescanntem E-Mail Anhang (.pdf 
oder .jpg) an support@hosteurope.ch. 

AUSZUFÜLLEN VOM BISHERIGEN VERTRAGSPARTNER 

 Kundennummer:  ...................................................................................................................  

 Vor-/Nachname oder Firma:  .....................................................................................................  

 Strasse/Nr.:  ...........................................................................................................................  

 PLZ/Ort:  ................................................................................................................................  

 E-Mail-Adresse:  ....................................................................................................................  

 
Der bisherige Vertragspartner übergibt unwiderruflich den Vertrag mit der Kundennummer ..................... an: 

 Vor-/Nachname oder Firma (neuer Vertragspartner):  .....................................................................  

 Strasse/Nr.:  ...........................................................................................................................  

 PLZ/Ort:  ................................................................................................................................  

 
Die Vertragsübergabe umfasst sämtliche bestehenden Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der 
Zustimmung zur Vertragsübernahme durch die Host Europe Suisse AG.  
Der bisherige Vertragspartner übernimmt neben dem neuen Vertragspartner die gesamt-
schuldnerische Haftung für sämtliche Forderungen der Host Europe Suisse AG, die aus dem zu 
übernehmenden Vertrag bis zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme entstanden sind. 

 
Wichtiger Hinweis: Die Übergabe der gesamten Kundennummer beinhaltet auch die Verwaltung sämtlicher unter 
dieser Kundennummer befindlichen Domains. Sofern dies NICHT gewünscht ist, sind die betreffenden Domains 
vom Domaininhaber/Admin-C vor Durchführung der Vertragsübergabe aus der Kundennummer zu entfernen oder 
zu einer anderen Kundenummer umzuziehen. 
 
Die Vertragsübergabe wird gewünscht         zu sofort oder zum ............................. *. 
 
 

Für den bisherigen Vertragspartner zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
 
 ................................     .......................................................     .......................................... 
 Ort, Datum                          Vor-/Nachname in Druckbuchstaben              Unterschrift/Stempel 
 
* Bitte beachten Sie, dass sich der Termin aufgrund von internen Bearbeitungszeiten verzögern kann 
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VERTRAGSÜBERGABE-/ÜBERNAHME EINER GESAMTEN KUNDENNUMMER 

Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus und senden uns beide Seiten vollständig ausgefüllt 
und unterschrieben per Brief, Fax (+41 (0)41 455 59 49) oder via eingescanntem E-Mail Anhang (.pdf 
oder .jpg) an support@hosteurope.ch. 

AUSZUFÜLLEN VOM NEUEN VERTRAGSPARTNER 

Neuer Vertragsinhaber  Privatperson  Unternehmen, Verein o. ä. 

 Vor-/Nachname oder Firma*: ....................................................................................................  

 Geschäftsführer/ Inhaber*1:  ......................................................................................................  

 Geburtsdatum*:  ....................................................................................................................  

 Strasse/Nr.*:  .........................................................................................................................  

 PLZ/Ort*:  ..............................................................................................................................  

 Land*:  .................................................................................................................................  

 Telefon*:  ..............................................................................................................................  

 Telefax:  ...............................................................................................................................  

 E-Mail-Adresse*:  ...................................................................................................................  

 Umsatzsteuer-ID: ...............................................Registernummer*1:  ..........................................  

 Zusätzlicher Ansprechpartner (entfällt bei Privatpersonen) 

 Vor-/Nachname:  ....................................................................................................................  

 Geburtsdatum: .......................................................................................................................  

 Telefon: ................................................................................................................................  

 E-Mail-Adresse:  ....................................................................................................................  

* Pflichtfelder 
*1 nur bei eingetragenem Unternehmen, Verein o. ä. erforderlich 

Der neue Vertragspartner übernimmt unwiderruflich den Vertrag mit der Kundennummer: .............................. 

Der neue Vertragspartner haftet für sämtliche Forderungen der Host Europe Suisse AG, die aus dem zu 
übernehmenden Vertrag in der Vergangenheit entstanden sind oder in Zukunft entstehen werden. 
Dies gilt insbesondere für noch bestehende Forderungen der Host Europe Suisse AG zum Zeitpunkt der 
Vertragsübernahme. Der neue Vertragspartner hat sich beim alten Vertragspartner über sämtliche 
offen stehenden Forderungen/Verbindlichkeiten zu erkundigen und sich Kenntnis hierüber zu 
verschaffen. 

Der Inhalt des zu übernehmenden Vertrages, insbesondere bestehende Mindestlaufzeiten, Umfang des Vertrages 
sowie sonstige Verpflichtungen und dem Vertrag zugrunde liegende Bedingungen sind dem neuen 
Vertragspartner bekannt. Von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Host Europe Suisse AG hat der neue 
Vertragspartner Kenntnis genommen; diese werden von ihm akzeptiert. 
Die  Vertragsübergabe kommt durch die schriftliche Bestätigung der Annahme seitens der Host Europe Suisse AG 
zustande. Je nach Produktart kann eine Vertragsübergabe nur zu bestimmten Zeiten erfolgen, daher kann Ihr 
Wunschtermin ggf. nicht berücksichtigt werden. Sie erhalten in diesem Fall vorher eine entsprechende Mitteilung.  
 

Für den neuen Vertragspartner zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
 
 ................................     .......................................................     .......................................... 
 Ort, Datum                          Vor-/Nachname in Druckbuchstaben              Unterschrift/Stempel 
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