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exigo AG 
Sägenstrasse 4 

CH - 7000 Chur 

 

 

 

 

Fon +4181 254 20 50 

Fax +4181 254 20 51 

E-Mail registration@exigo.ch 

             

     

 

 Domänen Halterwechsel 
 
 
 

 
 
 
 

Grundsätzliche Informationen: 
 
Wir benötigen bei einem Halterwechsel die rechtlich gültige Einverständniserklärung von der ge-
benden und von der empfangenden Partei. 
Deshalb ist die Abwicklung per Mail nicht möglich. Die benötigten Informationen werden in diesem 

Formular erfragt. 

 
 

 

Zwei Vorgehensweisen sind möglich: 
 
 
a) eine Partei füllt alles aus, unterschreibt dieses rechtsgültig und leitet das Formular an die 
    zweite Partei weiter. Diese unterschreibt ebenso rechtsgültig und sendet uns das komplett  

    ausgefüllte Formular per Post zu. 
 
b) jede Partei füllt sich ein eigenes Formular aus,  unterschreibt dieses rechtsgültig und schickt 

    das Formular an die exigo ag. Sobald wir beide Dokumente zu einem Halterwechsel erhalten  
    haben, werden wir diesen ausführen. 
 

 
Nach erfolgtem Halterwechsel senden wir eine Bestätigung per E-Mail an den bisherigen Halter 
und an den neuen Halter.  

mailto:registration@exigo.ch
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Domänen Halterwechsel 
 
Domäne(n):    …………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………… 

 
Bisheriger Halter:      Neuer Halter: 

 ist schon Kunde bei exigo? ☐ ja ☐ nein 

 
Organisation 
(Firma, etc.)     …………………………………………  …………………………………………… 
 
Name der 
Kontaktperson …………………………………………  …………………………………………… 
 
Strasse (1)       …………………………………………  …………………………………………… 
 
Strasse (2)       …………………………………………  …………………………………………… 
 
Strasse (3)       …………………………………………  …………………………………………… 
 
PLZ/Ort            …………………………………………   …………………………………………… 
 
Telefon            …………………………………………   …………………………………………… 
 
E-Mail              …………………………………………   …………………………………………… 
 

☐ ist mit dem Halterwechsel einverstanden  ☐ ist mit dem Halterwechsel einverstanden 

 
 

       Ort/Datum                                                      Ort/Datum 
 
 
                     ……………………………………………   …………………………………………… 
 
 

        Rechtsgültige Unterschrift     Rechtsgültige Unterschrift 
                     (wenn möglich mit Firmenstempel)                (wenn möglich mit Firmenstempel) 

 
 
 
                    …………………………………………… …………………………………………… 
 
                    Bisheriger Halter                 Neuer Halter 

   exigo ag 

   Sägenstrasse 4 

   CH – 7000 Chur 

   http://www.exigo.ch/go/de/domains 

☐ AGB Der neue Halter bestätigt, die AGB 

unter der URL http://www.exigo.ch/go/de/do-
mains/agb 
gelesen zu haben und ist mit diesen einver-
standen. 

☐ Der Halter bestätigt, dass keine Rechts-

streitigkeiten oder Verfahren hängig sind und 
über ihn kein Konkurs eröffnet wurde. 

http://www.exigo.ch/go/de/domains
http://www.exigo.ch/go/de/domains/agb
http://www.exigo.ch/go/de/domains/agb
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