
Kopf bitte nicht ausfüllen!

RRZE Software-Beschaffung 

Regionales 
Rechenzentrum 
Erlangen 

Software-Bestellung 
und 

Software-Nutzungsvertrag 

Lizenzanzahl :  

Nutzungsende : 

Nutzungsbedingungen 
Das Software-Produkt darf nur zum Zweck der Forschung und Lehre und nur auf Rechnern im Zuständigkeitsbereich 
einer RRZE-Kontaktperson (s. u.) installiert bzw. benutzt werden. Kommerzielle und private Nutzung sind ausgeschlossen. 
Im Rahmen dieses Software-Nutzungsvertrags erteilt das RRZE die Genehmigung zur Nutzung des Produkts in der 
angegebenen Anzahl von Lizenzen auf der angegebenen Plattform (Hardware, Betriebssystem).  
Nach Ablauf der angegebenen Nutzungszeit darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, alle zugehörigen Dateien müssen 
gelöscht werden.  
Wartung 
Während der Vertragslaufzeit erhalten die Nutzer kostenlos Fehlerkorrekturen, Updates und neue Versionen. Das RRZE 
informiert die Nutzer über neue Versionen per E-Mail über die Mailing-Listen (s. u.). 
Datenträger 
Datenträger werden in Rechnung gestellt, das Herunterladen der Software vom Server ist kostenlos.  
Dokumentation
Handbücher müssen vom Nutzer selbst beschafft werden. Falls Original-Handbücher verfügbar sind, werden eine Preisliste 
und ein Bestellformular auf dem Software-Server bereitgestellt. Bei vielen Produkten ist eine Online-Dokumentation im 
Lieferumfang enthalten. 
Kontaktpersonen, Kundennummern, Kostengruppen, Mailing-Listen 
http://software.rrze.fau.de/

Wir haben von den oben genannten Bedingungen Kenntnis genommen und verpflichten uns zu ihrer Einhaltung. 

Ab hier bitte vollständig ausfüllen!
Lizenzinhaber Nutzer 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Regionales Rechenzentrum Erlangen 

c/o Software 

Martensstr. 1 

91058 Erlangen 

E-Mail: software@fau.de

Telefax: 09131 / 30 29 41

Kundennummer:

IP-Adress-Bereich(e): 

des Rechners/der Rechner für die Software-Installation

Einrichtung (Stempel):

Von der Leitung der jeweiligen Einrichtung benannte 
Kontaktperson zum RRZE ►

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!►

Name: 

Kontaktpersonenkennung:__ __ __ __ __ __ __ __ 

Ort, Datum: 

Unterschrift: 
RRZE: Erlangen, den 

Software-Bestellungen bitte nur von RRZE-Kontaktpersonen!
(Formular bitte vollständig ausfüllen, abstempeln, unterschreiben und an das RRZE schicken.)

Lieferung & Rechnung
Sie erhalten den gegengezeichneten Vertrag und die Software laut Lieferschein.

Es folgt eine Sammelrechnung unter der obigen Kundennummer. 

          .            .             .* 
          .            .             .* 
          .            .             .* 
          .            .             .* 
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wie vom RRZE vergeben; bitte unbedingt 
angeben! Falls noch nicht beantragt:
http://www.rrze.fau.de/hilfe/service-theke/formulare.shtml

__ __ __ __ __ __ __

http://software.rrze.fau.de/
http://software.rrze.fau.de/
http://software.rrze.fau.de/
http://software.rrze.fau.de/
http://software.rrze.fau.de/
mailto:software@fau.de
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1. Produktauswahl
Pos. Bestellnummer 

(aus Preisliste) 
Artikelbezeichnung 
(aus Preisliste) 

1 - -  -   -  -

2 -   -  -

3   -  -

4   -  -

Das Produkt wird zum Download freigeschaltet. 

2. Lizenzen
Erstvertrag Für dieses Produkt ist noch kein Nutzungsvertrag vorhanden:  

Mindest-Nutzungszeit = 24 Monate 
Pos. 

(s. o.) 
Lizenzen 
(Anzahl) 

x Preis/Monat
(Kostengruppe beachten!)

x Nutzungszeit 
(Monate)

= Gesamtpreis

x x =
x x =
x x =

Verlängerung Nutzungszeit wird verlängert, Lizenzanzahl wird neu festgelegt: 
Mindest-Nutzungszeit = 12 Monate 

Pos. 
(s. o.) 

Lizenzen 
(Anzahl) 

x Preis/Monat
(Kostengruppe beachten!)

x Nutzungszeit 
(Monate)

= Gesamtpreis

x x =
x x =
x x =

Erweiterung Lizenzanzahl wird erhöht: 
Nutzungszeit = Restnutzungszeit des bestehenden Vertrags 
(Restnutzungszeit < 6 Monate: Verlängerung erforderlich) 

Pos. 
(s. o.) 

Lizenzen 
(Anzahl) 

x Preis/Monat
(Kostengruppe beachten!)

x Nutzungszeit 
(Monate)

= Gesamtpreis

x x =
x x =
x x =

Endbetrag (Lizenzkosten) 

Gültige Software-Preisliste:
http://rrze.fau.de/dienste/konditionen/preise/software-lizenzen.shtml

• Bitte nur ein (1!) Produkt aus der Preisliste auswählen und unten eintragen.
- Möglich: Das Produkt kann für verschiedene Plattformen sowie in verschiedenen Software- und

Sprach-Versionen mit einem Formular bestellt werden, z.B.: Linux+Windows, deutsch+englisch.
- Unmöglich: Bestellung eines Produkts in verschiedenen Editionen, z.B.: Professional+Enterprise

• Updates (Voraussetzung ist ein gültiger Nutzungsvertrag):
- kostenloses Herunterladen vom Server oder Datenträgerbestellung ohne Lizenzbestellung

• Preise: Für FAU-Institute und im Rahmen des Regionalkonzepts versorgten Partnerhochschulen.
      Für andere Kundengruppen gelten die ausgewiesenen Preise zuzüglich der jeweils 
      gültigen MwSt., zur Zeit 19%.

• Voraussetzungen und Nutzungskonditionen zur Bestellung von Adobe Desktop Apps:
http://rrze.fau.de/dienste/konditionen/preise/software-lizenzen.shtml#adobe
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