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Legitimierung für KK-Antrag
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit legitimieren wir Sie in unserem Namen einen KK-Antrag über folgendeDomain(s) bei der zuständigen NIC-Behörde zu stellen:
Mit Wirkung des KK-Antrages wird die o.g. Domain von unserem bisherigen Provider:
auf Sie übertragen. Der bisherige Admin-C der Domäne unterschreibt dieses Schreiben
und wird auch weiterhin als Admin-C der Ansprechpartner für alle rechtlichen Fragen
dieser Domain bleiben. Bitte informieren Sie in meinem Namen meinen bisherigen
Provider über den von mir gewünschten Umzug der Domain(s).
Weiterhin ermächtige ich den bisherigen Provider, den/die AuthCode/s an folgende eMail-Adresse zu senden: domains@lexelia.com 
Mit freundlichen Grüßen
 
____________________________________                                             ______________________Datum, Ort, Name in Druckbuchstaben                                                      Unterschrift
Lexelia - Herzog-Otto-Weg 33 - 85604 Zorneding - Kontakt: domains@lexelia.com
Ausgefülltes Formular bitte an Lexelia per Post oder FAX (+49 8106 99 79 - 861)
Absender/Domaininhaber:
1.0
domains@lexelia.com
Mit diesem Antrag legitimieren Sie die Firma Lexelia, Ihre Domain(s) von Ihrem alten Anbieter zu uns umzuziehen.
Lexelia (cfasold@lexelia.com)
Lexelia KK-Antrag
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