
 
 

 

Formular für die Änderung der 
Genehmigung  des  Registranten 

 
Änderung   des  Registrierungsvorgangs  (Änderung des  Firmennamens, des  Vornamens, des  Vornamens  
 
und/oder der  E-Mail-Adresse  des Registranten) für die Domain                                                          

 

 Frühere Registrantendaten  
 

Organisation  

Vor- und Nachname  

E-Mail  

Adresse  

Postleitzahl  

Stadt  

Telefon  

 

Neue Registrantendaten  
 

Organisation  

Name  

E-Mail  

Adresse  

Postleitzahl  

Stadt  

Telefon  

 

 HIERMIT AUTORISIERT 

Swizzonic  verarbeitet in meinem Namen  (oder im Namen des Unternehmens,  das ich vertrete) den Vorgang, 
um die Domain zu  aktualisieren und die oben  beschriebenen Änderungen anzuwenden  .  

und  erklärt außerdem Folgendes: 

* darüber informiert zu werden, dass die betreffende Domain, wenn es sich um eine GTLD handelt, nach dem Aktualisierungsvorgang 

für einen Zeitraum von 60 Tagen auf den Status "Transfer Lock" gesetzt wird (was die Übertragung der Domain an  einen anderen 

Registrar verhindert) und sich der Tatsache bewusst zu sein, dass, wenn ich beabsichtige, die Domain an einen anderen Registrar zu 

übertragen,  Ich muss die Datenaktualisierung nach der Übertragung zu einem anderen Anbieter abschließen, um die   

Übertragungssperre zu vermeiden. 



* um  die Annahme der Registrierungsvereinbarung von Swiztonic zu bestätigen, erhältlich unter der folgenden

 Adresse: https://www.swizzonic.ch/company/legal/oss-domain-registrierung/ 

*  über die  Tatsache informiert zu werden,  dass die Nichtzustellung dieses ordnungsgemäß  zusammengestellten und unterzeichneten 

Formulars  innerhalb  von  60 Tagen das  beantragte  Änderungsverfahren null und nichtig macht.  

  Sobald der Auftrag abgeschlossen ist,  wird   der Vorgang erfolgreich abgeschlossen, ohne dass eine weitere Bestätigung erforderlich ist.   
 
 
 

 Vorheriger Registrant  (Name und Nachname in Großbuchstaben) 
 

  (Unterschrift) 
 

 
Neuer Registrant  (Vor- und Nachname in Großbuchstaben) 

 

  (Unterschrift) 
 

 
(Fügen Sie Kopien von Ausweisdokumenten beider Unterzeichner oder eine offizielle Erklärung bei, in 

der erklärt wird, wer das Dokument unterzeichnet hat  ,  um die Unternehmen, früheren und  neuen 

Registranten der Domainnamen zu vertreten) 
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