
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERTRAGSÜBERGABE-/ÜBERNAHME 
EINZELNER PRODUKTE 
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 folgende Produkte der Kundennummer .................... :  

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID .........................................             

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID .........................................              

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID .........................................   

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

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

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

Die je Produkt anfallende Bearbeitungsgebühr von 50,- CHF inkl. MwSt.* übernimmt: 

der bisherige Vertragspartner    der neue Vertragspartner 

Wichtiger Hinweis: Die Übergabe des zu übergebenden Produkts bzw. der zu übergebenden Produkte beinhaltet 
auch die Verwaltung sämtlicher dem Produkt zugehörigen Domains. Sofern dies NICHT gewünscht ist, sind die 
betreffenden Domains vom Domaininhaber/Admin-C vor Durchführung der Vertragsübergabe aus der 
Kundennummer bzw. dem entsprechenden Produkt zu entfernen oder zu einer anderen Kundenummer 
umzuziehen. Dies gilt nicht für die Übergabe von Virtual Servern. 
 
Die Vertragsübergabe wird gewünscht         zu sofort oder zum ............................. *1. 
 
 

Für den bisherigen Vertragspartner zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
 
 ................................     .......................................................     .......................................... 
 Ort, Datum                          Vor-/Nachname in Druckbuchstaben              Unterschrift/Stempel 
 
* Bitte beachten Sie, dass der hier angezeigte Preis 8% Mehrwertsteuer für die Schweiz enthält. Abhängig vom Mehrwertsteuersatz Ihres Landes 
kann der tatsächliche Preis somit entsprechend höher oder niedriger ausfallen 
*1 Bitte beachten Sie, dass sich der Termin aufgrund von internen Bearbeitungszeiten verzögern kann 
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VERTRAGSÜBERGABE-/ÜBERNAHME EINZELNER PRODUKTE 

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 mit allen Rechten und Pflichten: 

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID .........................................             

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID .........................................             

Produkt: ........................................................................... mit der IP/ID ......................................... 

Je Produkt fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,- CHF inkl. MwSt. an. Die Übernahme dieser 
Bearbeitungsgebühr durch den bisherigen oder den neuen Vertragspartner wird auf der ersten Seite 
des Formulars festgelegt. 

Alle dem oben genannten Produkt direkt zugeordneten Domains werden, zum Zeitpunkt der Umstellung, mit 
übernommen (gilt nur für WebHosting-, WebServer- und Managed Server-Produkte). Diese Domains ändern 
durch die Übernahme nicht ihren rechtmässigen Inhaber oder Admin-C. Sie werden nach der Übernahme 
lediglich gemeinsam mit dem jeweiligen Produkt unter der neuen Kundennummer verwaltet und berechnet. 

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.  

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

………………………... 
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