
 
 

 

Auftragsformular Domains – Neue Domains und Umzug zu tops.net 
Mit diesem Formular können Sie bei tops.net neue Domains reservieren oder bestehende Domains zu 
tops.net umziehen.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eines Umzugs einer Domain von einem anderen Provider diesen auf 
eigenem Geschäftspapier von dem geplanten Umzug in Kenntnis setzen müssen. Ein entsprechendes 
Formular mit den für den externen Provider notwendigen Daten finden Sie unter 
http://www.tops.net/fileadmin/user_upload/pdf/KK_Formular_Domains_blanko.pdf. 

 
Domaininhaber 

 
 
Firma/Name/Vorname 
 

Straße/Hausnummer 
 

PLZ / Ort 
 

Telefon / Fax / E-Mail 
 

Kundennummer (falls vorhanden) 
 
 
 

Administrativer Kontakt (dies muss eine natürliche Person sein!) 
 

Telefon / Fax / E-Mail des administrativen Kontakts (Pflichtfeld) 
 

 

Zu reservierende Domains/ zu übertragende Domains 
WICHTIG: Wenn es sich um einen Domain-Umzug von einem anderen Provider zu tops.net handelt: Bitte 
immer den AUTH-Code mit angeben! 
 
 

Domain-Name und Endung (z.B. .de / .net / .com) Auth-Code 

  

Domain-Name und Endung (z.B. .de / .net / .com) Auth-Code 

 

Domain-Name und Endung (z.B. .de / .net / .com) Auth-Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

Vertragsanhang – optionale technische Informationen 
Sofern Sie die Domains sofort aktiv nutzen möchten, können Sie uns mitteilen, auf welche IP-Adressen die 
Domains zeigen sollen. Wir aktualisieren die DNS-Einträge für die beauftragten Domains. Sie können diese 
Angaben jederzeit über unser Web-Interface und https://kunden.tops.net selbst prüfen und ändern. 
 

DNS-Einstellungen 

 
 

Domain-Name IP-Adresse Funktion (Mail / WWW / FTP) 

  

Domain-Name IP-Adresse Funktion (Mail / WWW / FTP) 
 
 

Konditionen 

Im Falle eines Umzugs der Domain von einem anderen Provider zu tops.net ist der übergebende Provider 
vom Auftraggeber zur Übergabe der Domain schriftlich aufgefordert worden. Für misslungene 
Umdelegierungsversuche fällt bei tops.net je Zurückweisung eine Gebühr von 15,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 
an. Der Leistungsumfang und die Preise für die verschiedenen Domains ergeben sich aus der jeweils 
aktuellen Preisliste von tops.net bzw. aus dem aktuellen Angebot, das Ihnen vorliegt. 
 
 

Angebotsnummer oder Referenz (falls bekannt) 
 
.de-Domains 

Vertragslaufzeit  12 Monate, verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. 

Monatliche Abrechnung          Jährliche Abrechnung 
 
.eu-Domains 

Vertragslaufzeit  12 Monate, verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. 

 Jährliche Abrechnung 
 
.com/.net/.org/.info/.biz-Domains 

Vertragslaufzeit  bei Neuabschluss 24 Monate, danach 12 Monate.  
Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. 

 Neuregistrierung             Übernahme von einem anderen Provider            Verlängerungsjahr 
 
Domains mit anderen Länderkennungen 

Vertragslaufzeit  bei Neuabschluss 24 Monate, danach 24 Monate.  
Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. 
Auch Änderungen am  Domaineintrag sind kostenpflichtig. 

 Neuregistrierung 2 Jahre           Übernahme von einem anderen Provider         Änderung am Domaineintrag 
 
ENUM-Eintrag 

Vertragslaufzeit  12 Monate, verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. 
Auch Änderungen am  ENUM-Eintrag sind kostenpflichtig. 

 Jährliche Abrechnung             Änderung am ENUM-Eintrag (Umzug, Sonstiges) 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

Teilnahme am Lastschriftverfahren 
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist für dieses Produkt erforderlich.  
 
Hiermit stimme ich jederzeit widerruflich zu, dass anfallende Rechnungsbeträge bei Fälligkeit vom dem 
unten angegebenen Konto abgebucht werden. Eventuelle Kosten für die Bearbeitung von Rücklastschriften 
bzw. mangels Deckung werde ich tragen. Tops.net ist berechtigt, eine Kostenpauschale von 13,00 Euro je 
Rücklastschrift anzusetzen. Dies gilt nicht für berechtigte Rücklastschriften wegen fehlerhafter oder 
unberechtigter Forderungen seitens tops.net. 
 
 

Name und Sitz des Kreditinstituts 

  

Bankleitzahl  Kontonummer 
 

Kontoinhaber 
 

Ort / Datum / Unterschrift 
 

Vertragsbedingungen 

Für alle Domain-Registrierungen gelten neben den aktuellen AGB (siehe http://agb.tops.net) die 
Bestimmungen der vergebenden Institutionen, insbesondere die Vergaberichtlinien des RIPE (siehe 
http://www..ripe.net), des DeNIC (siehe http://www.nic.de) und der ICANN (siehe http://www.icann.org). 
Mit der Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, diese erhalten zu haben und erkennt sie an. Von 
Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Namens- und sonstigen Schutzrechten stellt der Auftraggeber 
tops.net frei. tops.net haftet nicht für die vom Kunden bereitgestellten Inhalte. Sämtliche Leistungen 
erbringt tops.net ausschließlich aufgrund seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter 
http://agb.tops.net abrufbereit gestellt sind, mit der Möglichkeit jederzeitiger Kenntnisnahme. Auf 
spezielle Anforderung hin wird dem Auftraggeber selbstverständlich auch eine ausgedruckte Fassung 
übersandt. Es wird zwischen den Vertragspartnern vereinbart, dass künftig, insbesondere bei jeder 
Begründung und Umgestaltung eines Geschäftsvorgangs beim konkreten Vertragsabschluss nicht auf sie 
speziell hingewiesen wird. Der Auftragsgeber erkennt hiermit an, dass tops.net künftig eine Einbeziehung 
der speziellen AGB für seine Leistungen und Produkte nicht mehr beweisen muss.  
tops.net speichert die Daten seiner Kunden zu den einzelnen Geschäftsvorgängen, um effizienter arbeiten 
zu können. Hiervon setzt tops.net den Auftraggeber hiermit in Kenntnis. 
 

Unterschrift 

Der Auftraggeber erteilt tops.net mit seiner Unterschrift den Auftrag, die Leistungen wie angeboten 
durchzuführen und erkennt die Vertragsbedingungen an. Der Auftrag erfolgt vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit der Domains. 
 
 

Ort / Datum 
 

Stempel / Unterschrift 
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