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ONLINE-MITTEILUNGEN LÖSCHEN

 

Sie haben die Alternativen abgewogen und sich 

entschlossen, eine Löschung vornehmen zu las-

sen. 

 

 

So läuft die Löschung ab: 

 

Wir begleiten Sie durch den Löschprozess und stehen Ihnen gerne für Fra-

gen zur Verfügung. 

Sie erhalten beiliegend von uns einen Löschauftrag, den Sie bitte vollständig 

ausfüllen und per Fax an +49 2181 7569-199 oder als Scan an support@pr-

gateway.de zurücksenden.  

Werden Sie durch eine Abmahnung oder eine einstweilige Verfügung zur 

Löschung aufgefordert, lassen Sie uns diese bitte ebenfalls in Kopie zukom-

men. 

Nachdem wir die Löschung abgeschlossen haben, erhalten Sie einen  detail-

lierten Bericht – das Löschprotokoll. Daraus geht hervor, von welchen Porta-

len wir die Mitteilung entfernt haben. 

Wir empfehlen Ihnen, selbst noch die Portale zu kontaktieren, die wir im 

Löschprozess nicht berücksichtigen konnten. Welche dies sind, geht aus 

dem Vergleich des Löschprotokolls und des Veröffentlichungsreports, den 

Sie ebenfalls von uns erhalten, hervor. 



 
 

AUFTRAG ZUR LÖSCHUNG EINER ONLINE-MITTEILUNG, DIE ÜBER PR-

GATEWAY VERSANDT WURDE 

Exakter Titel der Online-Mitteilung: 

 

 

Der Löschauftrag erfolgt aufgrund einer Abmahnung oder richterlichen Anordnung 

(bitte in Kopie dem Auftrag beifügen). 

 

Aus welchem Grund soll die Löschung erfolgen? 

 

 

Ihre Daten: 

Ihr Name 

E-Mail-Adresse 

Telefon 

PR-Gateway Kundennummer  

 

Ihre Rechnungsanschrift (falls abweichend zu Ihren hinterlegten Kundendaten): 

Firmenname 

Ggf. Abteilung / Rechnungsempfänger 

Anschrift 

 

PLZ / Ort 

Land 

 

Hiermit beauftrage ich verbindlich die Löschung der vorgenannten Online-Mitteilung von 

allen erreichbaren Portalen zum Preis von 499,00€*. Mit ist bewusst, dass die Online-

Mitteilung unter Umständen auch auf Portalen veröffentlicht ist, auf denen die ADENION 

GmbH die Löschung nicht vornimmt und ich direkt an die Portalpartner herantreten muss. 

Ich erhalte eine Aufstellung der betreffenden Portale nach Abschluss der Löschung. Ich 

erkläre, dass ich dazu berechtigt bin, den Löschauftrag zu erteilen.  

 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

Bitte drucken Sie das ausgefüllte Formular und senden es unterschrieben an die 
ADENION GmbH per E-Mail an support@pr-gateway.de oder per Fax an +49 2181 
7569-199 zurück. 

 

 

     Ticket / Auftrag-Nr.(wird von ADENION ausgefüllt): 
 

* Preis für die Löschung einer Online-Mitteilung von allen Portalen (ca. 110), für die die ADENION GmbH über die 
entsprechenden Rechte verfügt. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MWSt. Der Betrag wird umge-
hend in Rechnung gestellt und ist im Voraus zahlbar. 
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