Domain: Domainübernahme .com/.net/.org/.biz/.info/.name
Um einen möglichst reibunglsosen und zügigen Ablauf der Domainübernahme zu
gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt nachfolgende Hinweise:
Verfahrensablauf bei .com / .net / .org / .biz / .info /.name Domains:
Das Verfahren wird in der Regel papierlos durchgeführt. d.h. auf die Übermittlung des
Domainübernahme-/Providerwechselschreibens kann zunächst verzichtet werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr bisheriger Provider über den bevorstehenden
KK-Antrag informiert wurde und dies nach Möglichkeit auch entsprechend bestätigt hat.
Fordern Sie den bisherigen Provider im Hinblick auf den bevostehenden KK-Antrag
zudem auf, einen eventuellen Registrar-Lock zu entfernen, da ansonsten ein Start der
Übernahme nicht möglich sein wird.

Stellen Sie sicher, dass die derzeit im Whois für die Domain hinterlegte Email-Adresse
des Domaineigners korrekt hinterlegt ist, sollte dies nicht der Fall sein lesen Sie bitte
den Abschnitt über das weitere Vorgehen diesbezüglich weiter unten in diesem
Schreiben.
Beachten Sie hierbei, dass wir zur Initiierung der Domainübernahme bei .com / .net / .info
/ .org / .biz /.name Domainendungen darüber hinaus einen sogenannten Auth.-Code für
die Domain benötigen, den Sie bitte bei Ihrem bisherigen Provider/Registrar mit Hinweis
auf den bevorstehenden Transfer erfragen.
WICHTIG:
Im Anschluß bitten wir um kurze Rückmeldung und Übermittlung des Auth.-Codes (nur bei
.com / .net / .info / .org / .biz / .name) damit von uns entsprechend die nötigen Schritte
veranlasst werden können!
Nachdem der KK-Antrag gestartet wurde wird durch die Registrierungstelle ein sogenanntes
FOA-Schreiben per e-mail an den derzeitigen Domaininhaber, der aktuell in der Whois
Datenbank eingetragen ist, versandt.
Der angeschriebene (im Regelfall Sie selbst) sollte im Anschluss möglichst sofort (jedoch
spätestens innerhalb von 14 Tagen) den Link dieser Email bestätigen, damit der Transfer an
den derzeitigen Provider weitergeleitet und der KK-Antrag bearbeitet werden kann.
Aus diesem Grunde ist wie bereits oben beschrieben vorab sicherzustellen, dass entsprechend
eine korrekte/gültige Email Adresse des derzeitigen Domaineigners hinterlegt ist (in der Regel
der Fall, wenn eine derzeit noch abrufbare Email-Adresse bei der damaligen Beantragung der
Domain angegeben wurde), da der KK-Antrag ansonsten scheitern wird.
Was tun wenn die im Whois hinterlegte eMail-Adresse nicht aktuell ist?
Sollte die im Whois hinterlegte Email-Adresse nicht korrekt sein so bitten Sie den bisherigen
Provider ein entsprechendes Update der WHOIS-Daten zu veranlassen.
Über die einzelnen Schritte der Domainübernahme werden wir Sie selbstverständlich via
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Status-eMail informieren.
Bitte beachten Sie die 60-tägige Sperrfrist nach Registrierung seitens der Vergabestelle
in der Ihre .com, .net, .org, .biz und .info-Domains nicht umgezogen werden können.
Bei weiteren Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
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