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Softwarepflege/Wartung/Update-Subskription  3  Jahre 
 

 
 

Updates (außerhalb der Subskription) 

 
 

Upgrades   (Funktionserweiterung) 
Upgrades (Funktionserweiterung) innerhalb der aktuellen Version 
Ein vorheriges Update auf die aktuelle Version ist unbedingt erforderlich. 

2D-->3D; Beibehalten des Zellenlimits falls entsprechendes Paket vorhanden 

oder mit zwingender Erhöhung des Zellenlimits 

Erhöhung des Zellenlimits 

Funktion/Zusatz/Erweiterungsoptionen 

 
 
 

 
 

Für die wenigen Fälle der Lizenzen welche sich außerhalb der Update-Subskription befinden besteht die 

Möglichkeit diese älteren Lizenzen auf die aktuelle Version durch eine Einmalzahlung der 

rückwirkenden Subskription zu aktualisieren. 

Die rückwirkende Update-Zahlung der Subskription ist mit der Zahl der Quartale (gerundet) seit dem 

Erwerb der zu aktualisierenden Lizenz (bzw. des Updates dieser) und der höhe der Subskriptionsgebühr 

(siehe Update-Subskription), bei mehr als 8 Monaten um 10% vermindert, bemessen. 

 
Sollte keine zu der zu aktualisierenden Lizenz idente aktuelle Variante verfügbar sein ist die dieser 

am nächsten von der Leistungsfähigkeit entsprechende zur Bemessung des Update-Preises 

anzusetzen. Der Updatepreis ist von Oben mit dem aktuellen Listenpreis der neuen Lizenz begrenzt. 

Beispiel: Seit dem Kauf einer AnTherm-Lizenz 3D/300k/DAMPF3D/DONGLE sind 8 Monate vergangen. Ein 

Update auf die aktuelle Version 3D/300k/DAMPF/DONGLE im Wert von €3911,60 wird mit der 

rückwirkenden Zahlung der Updatesubskription abgegolten: €3911,60 * 7,5%/Q. * 3Q. * 0,90 = €792,10. 

Erwerb von Nutzungslizenzen der früheren Programmversionen (z.B. V.6) 

ist nicht mehr möglich 

Die Update-Subskription sichert Ihnen die laufenden Lizenzupdates Ihrer Lizenz –sie erhalten alle 

freigegebenen Aktualisierungen während der Subskriptionslaufzeit– und erlaubt eine klare Planbarkeit 

der Wartungskosten und damit Ihres Softwarebudgets. 

Die Update-Subskription ist mit 7.5% des gesamten jeweils gültigen Lizenzpreises pro Quartal, im   

Voraus, bemessen. Bei Lizenzänderungen, Erweiterungszukäufen bzw. Lizenz-Listenpreisänderungen wird die 

Update-Subskription entsprechend angepasst. 

Die Subskription beginnt mit dem Folgequartal zum Lizenzerwerb, ist auf drei Jahre gebunden und 

verlängert sich danach automatisch jährlich jeweils um ein Jahr. 

Die Verlängerung kann dann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden.    

Bei einer Lizenz-Listenpreiserhöhung von mehr als 15% im vergleich zum Vorquartal können Sie ebenfalls 

von diesem Kündigungsrecht auch vorzeitig Gebrauch machen. 

Beispiel: Die erste Subskriptionszahlung würde bei einer Bestellung im Mai erst im Juli anfallen. 

 

Die durch den Lizenzerwerb dem Nutzer erteilten Nutzungsrechte sind beschränkt, bedingt übertragbar, nicht 
exklusiv und widerrufbar – entsprechend der gültigen Lizenzvereinbarung. 
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Mengenrabatte, Aufpreise und Zusatzleistungen 
 

Mengenrabatte (gültig für den Lizenzerwerb der Lizenzen gleicher 

Funktionsausprägung innerhalb eines Unternehmens an einem Standort – 

z.B. Werksgelände) 

 
Nachlass auf 

Listenpreis 

Erste Lizenz 0,0% 

2-te Lizenz -30,0% 

3-te und weitere Lizenzen -50,0% 

 

Schulversionen (keine Kommerznutzung, nur Bildungs- bzw. 

Schulungszwecke) - Nachlass auf Lizenzpreis 

Nachlass auf 

Listenpreis 

[Der Differenzbetrag zum Listenpreis wird bei kommerzieller Nutzung (z.B. 

zwecks wirtschaftlichen Gewinnerwerbs) sofort fällig] 
 

-50,0% 

 

Sonstiges: 

Änderung bzw. Korrektur Lizenzdatei € 48,00 

Ersatz vom Hardware-Dongle bei Verlust oder Beschädigung 

pro Stück zzgl. Postversand 
 

€ 120,00 

Übertragung der Erst-Lizenz auf einen Dritten 

(ggf. Update auf neueste Version notwendig) 
 

€ 300,00 

Übertragung weiterer Lizenz auf einen Dritten 

(ggf. Update auf neueste Version notwendig) 
 

€ 150,00 
 

Bezüglich Softwaremiete, Lizenzupgrades, Kompetitive-Upgrades, die übertragbaren Nutzungslizenzen oder 

Wiederverkaufslizenzen bzw. sonstige Sonder- oder Vertriebsvereinbarungen ersuchen wir Sie um eine 

Angebotanfrage an antherm@antherm.de 
 

Frühere Preislisten und Angebote verlieren mit dem Datum dieser Preisliste ihre Gültigkeit, sofern nichts 

Anderes im Einzelnen vereinbart wurde. 

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von M.Kornicki 

( http://members.chello.at/tkornicki/body/agb_DE.htm ).  

9.September 2020, M.Kornicki 
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