
ANTRAG AUF AUFHEBUNG der zweistufigen Authentifizierung  

Um die zweistufige Authentifizierung aufzuheben, müssen die Daten des Kontoinhabers bestätigt werden. Das 

ausgefüllte Formular muss per E-Mail an twostepcancel@godaddy.com gesendet werden. Bitte beachten: Bis zur 

ersten Antwort können drei Arbeitstage verstreichen.  

Kontonummer: ________________________________________________  
  (Ist die Kontonummer nicht bekannt, kann der Domainname angegeben werden.)  

Vor- und Nachname des Kontoinhabers: _______________________________________  

Unternehmensname: _________________________________________________  
     (Informationen zum Kontoinhaber, Unternehmen)    

Grund für die Aufhebung:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Ich habe einen Scan/ein digitales Foto eines gültigen Personaldokumentes mit Foto des Kontoinhabers angehängt. 

Ist die Person, die diese Änderung anfordert, nicht der Kontoinhaber, bitte Personaldokumente für den Kontoinhaber 

und dessen Vertreter einreichen.  
Ist als Kontoinhaber ein Unternehmen eingetragen, wurde ein Scan/eine digitale Kopie eines Personaldokumentes 

der Person angefügt, welche unterzeichnet. Eines der folgenden Dokumente zur Identifizierung des Unternehmens 

wurden angefügt.   
(Der Name des Unternehmens muss genau gleich sein.)   

• Das US-Finanzamt hat einen Durchschlag des originalen Briefes versendet. Dazu wurden die berufliche 

Employment 
• Identification number (EIN) oder Taxpayer Identification number (TIN) genutzt. o  Einen 

Durchschlag dieses Briefes können Sie beim US-Finanzamt unter 1-800-829-4933 anfordern.  
• Steuerzertifikat 
• Dokumentation: Geschäftlich unter anderem Namen oder als fiktive Einheit tätig 
• Von einer Behörde ausgestelltes Zertifikat über Steuerbefreiung, das den Status der Gemeinnützigkeit 

angibt. 

Verzeichnete E-Mail-Adresse: 

__________________________________________________________  
  (Dieses Formular wird nur von der E-Mail-Adresse angenommen, die für das Konto 

verzeichnet ist. Muss die eingetragene E-Mail-Adresse aktualisiert werden, bitte unter changeupdate.com eine 

Anfrage für Aktualisierung der E-Mail-Adresse einreichen.)   

Tel. (bei Rückfragen): ________________________________  

Ich beantrage, dass Domainservices meine zweistufige Authentifizierung aufhebt. Ich bestätige, dass ich der oben aufgeführte 

Kontoinhaber oder vom Kontoinhaber autorisierte Antragsteller bin. Mir ist bekannt, dass nach der Aufhebung der zweistufigen 

Authentifizierung Domainnamen im Konto unmittelbar für eine Übertragung oder eine Änderung des Registranten infrage 

kommen.  Ich bin damit einverstanden, dass weder der Registrar noch eines seiner verbundenen Unternehmen mir oder einer 

anderen Partei gegenüber für im Zusammenhang mit diesem Antrag durch rechtliche Maßnahmen anfallende Beträge haftbar 

sind. Ich verzichte hiermit auf alle Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Anforderung gegenüber dem Registrar und seinen 

verbundenen Unternehmen. Zusätzlich erkläre ich mich damit einverstanden, den Registrar und seine verbundenen Unternehmen 

vor bzw. von jeglichen Verlusten, Haftungsansprüchen, Schäden oder Kosten, einschließlich billiger Anwaltskosten, die sich aus 

Ansprüchen Dritter, Maßnahmen oder Anfragen in Bezug auf diesen Antrag oder jegliche durch den Registrar in diesem 

Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen ergeben, zu schützen, freizustellen und schadlos zu halten.  



Unterschrift: __________________________________________ Datum: ______________  
     (Unterschrift des Kontoinhabers oder autorisierten Antragstellers)  

Name in Druckbuchstaben: _____________________________________________  


