
1 „JiffyBox“ ist ein Angebot des Providers: DomainFactory GmbH, c/o WeWork, Neuturmstrasse 5, 80331 München, 
2 In dem JiffyBox-Account genutzte bzw. vom Kunden zu „A“ beim Provider registrierte Domains sind nicht Gegenstand der 
Abtretung.

 

VERTRAGSABTRETUNG JIFFYBOX1-ACCOUNT 
Deutschland: Per Fax an +49 89 1208 8320 oder als Scan an vertrag@DF.eu. 
Österreich: Per Fax an 0810 14 41 37 oder als Scan an vertrag@DF.eu. 

A | UMFANG /  KUNDENNUMMER DES BISHERIGEN VERTRAGSPARTNERS 

ZU DIESER KUNDENNUMMER („A“) HINTERLEGTE KUNDENDATEN 
Firma: [______________________________________________________] 
Name:  [______________________________________________________] 
Straße: [______________________________________________________] 
PLZ: [_________] Ort: [_____________________________] 
Land: [______________________________________________________] 

B | KUNDENNUMMER DES NEUEN VERTRAGSPARTNERS 

 

ZU DIESER KUNDENNUMMER („B“) HINTERLEGTE KUNDENDATEN 
Firma: [______________________________________________________] 
Name:  [______________________________________________________] 
Straße: [______________________________________________________] 
PLZ: [_________] Ort: [_____________________________] 
Land: [______________________________________________________] 

C | ABTRETUNG / ERKLÄRUNGEN / UNTERSCHRIFTEN 

Hiermit tritt der Kunde zu „A“ als bisheriger Vertragspartner des Providers1 den zu seiner ebenfalls unter 
„A“ angegebenen Kundennummer gehörenden JiffyBox-Account2 inkl. sämtlicher eingerichteter JiffyBoxen 
vollständig und vollumfänglich einschließlich sämtlicher Einstellungen, virtueller Server, Backups, 
eingerichteter IP-Nummern, usw. an den unter „B“ genannten neuen Vertragspartner des Providers1 ab.2 
Der neue, unter „B“ genannte Vertragspartner für diesen JiffyBox1-Account nimmt die Abtretung hiermit an 
und tritt in den Vertrag an Stelle des bisherigen Vertragspartners zum Zeitpunkt der Annahme der 
Abtretung durch den Provider1 ein. Es gelten die AGB, Tarifleistungsbeschreibungen und Preisliste 
des Providers1 für das „JiffyBox“1-Angebot (www.df.eu) in der aktuellen Fassung. Der neue 
Vertragspartner („B“) erkennt diese hiermit ausdrücklich an. Mit dem Zeitpunkt der Annahme der 
Abtretung durch den Provider1 geht das Vertragsverhältnis hinsichtlich des zur unter „A“ genannten 
Kundennummer gehörenden JiffyBox1-Accounts vollständig auf den neuen Vertragspartner („B)“ über.  

Die Abtretung betrifft jedoch ausdrücklich keine anderen Leistungen, die der bisherige Vertragspartner („A“) eventuell 
noch neben dem unter seiner Kundennummer geführten JiffyBox1-Account bei dem Provider1 unter der unter „A“ genannten 
Kundennummer nutzt und auch keine Domainnamen. Diese anderen Leistungen sowie Domainnamen werden unverändert 
durch den bisherigen Vertragspartner bei dem Provider genutzt; im Bezug auf solche Leistungen (d.h. sämtliche Verträge 
und Leistungen des Kunden zu „A“ beim Provider1)  bleibt das zwischen dem Provider1 und dem Vertragspartner zu „A“ 
unberührt. 

Klargestellt wird: In „JiffyBoxen“ des JiffyBox1-Accounts verwaltete Domainnamen sind kein Gegenstand dieser 
Abtretung und verbleiben bei ihrem bisherigen Inhaber. Eine automatische Entfernung solcher Domainnamen aus 
den abgetretenen „JiffyBoxen“ des abgetretenen JiffyBox1-Accounts erfolgt gleichfalls jedoch nicht. 

Die Unterzeichner für die Vertragspartner zu „A“ und „B“ versichern hiermit jeweils an Eides statt, dass sie für den jeweiligen 
Vertragspartner Zeichnungs-/Vertretungsberechtigt und zur Abgabe dieser Willenserklärung berechtigt sind. 

Für den bisherigen Vertragspartner Für den neuen Vertragspartner 
(„A“) zeichnet als Zeichnungsbe-  („B“) zeichnet als Zeichnungsbe- 
rechtigte(r) hiermit verbindlich: rechtigte(r) hiermit verbindlich: 

___________________________ ___________________________ 
Vor-/Nachname Vor-/Nachname 

___________________________ ___________________________ 
Ort, Datum Ort, Datum    

___________________________ ___________________________ 
Unterschrift des bisherigen  Unterschrift des neuen 
Vertragspartners („A“) Vertragspartners („B“) 

 

Kundennummer des bisherigen Kunden: 
 
 

K__________ 

 Dieser Vorgang betrifft den vollständigen2 JiffyBox1-
Account inkl. aller eingerichteter „JiffyBoxen“ (virtuelle 

Server) samt deren Inhalte, Einstellungen, Backups, 
usw. des Vertragspartners mit der Kundennummer  
Nicht erfasst werden sonstige unter dieser 
Kundennummer geführten DomainFactory-Tarife 
(siehe auch unten C 2). 

VAJ 

 

Kundennummer des neuen Kunden: 
 
 

K__________ 
Der zur unter „A“ genannten Kundennummer gehörige 
JiffyBox1-Account soll vollumfänglich2  fortgeführt 
werden von dem für diesen JiffyBox1-Account neuen 
Vertragspartner mit der bestehenden Kundennummer 

Eingangsstempel / Vermerke 

Bitte tragen Sie hier die Kundennummer 
ein, unter welcher der JiffyBox1-Account 
bisher bei uns geführt wird. 

An dieser Stelle benötigen wir die Daten 
des bisherigen Kunden für den 
betroffenen JiffyBox1-Account. Die 
Angaben müssen mit den bei uns 
hinterlegten Daten übereinstimmen. 

Bitte tragen Sie hier die DF-/JiffyBox1-
Kundennummer des neuen Nutzers ein. 
Falls Sie noch keinen JiffyBox-Account 
haben, richten Sie sich bitte zuerst einen 
neuen, kostenfreien JiffyBox1-Account 
unter http://www.DF.eu/cloud-
hosting/cloud-server/ ein und aktivieren 
Sie diesen durch Datenvervollständigung 
im Control-Panel, damit uns alle Ihre 
Daten vorliegen. 

Zur Sicherheit bitten wir um Angabe der 
zugehörigen Kundendaten des neuen 
Vertragspartners. Die Daten müssen mit 
den bei uns hinterlegten Angaben 
übereinstimmen. 

Bitte denken Sie daran: Mit Annahme der 
Abtretung durch uns  geht  der Vertrag 
hinsichtlich des JiffyBox1-Accounts von 
unserem unter „A“ genannten Kunden auf 
den unter „B“ genannten Kunden über. 

Es gelten unsere AGB, 
Tarifleistungsbeschreibung und Preisliste 
für das  „JiffyBox“-Angebot. 

Andere bei unserem Unternehmen1 unter 
der Kundennummer von „A“ genutzte 
Leistungen sind von der Abtretung nicht 
betroffen und verbleiben unverändert beim 
Kunden zu „A“. 

Bitte tragen Sie links die Namen des 
jeweils Zeichnungsberechtigten, den Ort 
und das Datum sowie die Unterschrift ein. 
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