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Zwei Preismodelle mit vielen Vorteilen
Als zertifizierter Lexware Partner können wir Ihnen für jeden Bedarf das richtige Preismodell anbieten. Für 
beide Modelle gilt: Sie wissen genau, was Sie kaufen, wie Sie zahlen und welche Leistungen Sie erhalten. 

Diese Vorteile sind Ihnen sicher: 
Volle Aktualität
Bei kaufmännischen Software-Lösungen ändern sich die gesetzlichen und technischen Rahmenbeding-
ungen in regelmäßigen Abständen. Die beiden Preismodelle bieten beste Voraussetzungen, damit Ihre 
Software immer auf dem neuesten Stand bleibt:

  Vollversion im Abo: Ideal für alle, die sich keine Gedanken über die Aktualität ihrer Software machen   
 möchten. Mit der unbefristeten Aktualitätsgarantie sind alle technischen, gesetzlichen und inhaltlichen   
 Programm-Aktualisierungen im Preis inklusive. So sind Sie auf der sicheren Seite und erzielen jederzeit   
 richtige Ergebnisse. Garantiert.

  Vollversion als Einmalkauf: Perfekt für alle, die genau wissen, was sie brauchen. Sie erhalten 365 Tage 
 ab Installation die Aktualitätsgarantie inklusive aller technischen, gesetzlichen und inhaltlichen Programm-  
 Aktualisierungen. Danach nutzen Sie die Software einfach auf dem letzten Stand weiter oder erwerben   
 bei uns eine neue Vollversion als Einmalkauf für weitere 365 Tage. Natürlich können Sie sich dann auch 
 für Vollversion im Abo entscheiden und sich den Preisvorteil sichern.

Volle Preistransparenz
Unsere Preismodelle stehen für absolute Transparenz und Fairness. Ihre Vorteile im Detail:

  Vollversion im Abo: Zahlen Sie wahlweise in monatlichen oder jährlichen Abständen – transparent, einfach  
 und mit einem Preisvorteil gegenüber dem Einmalkauf. Die vertragliche Mindestlaufzeit der Vollversion im  
 Abo beträgt 12 Monate. Nach Ablauf verlängert sich der Vertrag automatisch um 12 Monate. Eine Kündi - 
 gung ist jederzeit möglich und wird jeweils zum Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

  Vollversion als Einmalkauf: Hier bieten wir Ihnen einen einmaligen Jahrespreis an. Sie gehen keine Ver-  
 tragsbindung ein, daher ist keine Kündigung notwendig.

Wichtiger Hinweis für unsere Update-Kunden
Dank der neuen Preismodelle von Lexware benötigen Sie in Zukunft keine Updates mehr. Wählen Sie 
einfach aus, welches Modell Sie am meisten anspricht und bestellen Sie Ihr Wunsch-Produkt noch heute 
bei uns! 

Die Leistungen der Preismodelle im Vergleich fi nden Sie auf Seite 2!
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Die Leistungen der Preismodelle im Vergleich:

Aktualitätsgarantie

Sicher arbeiten

Zahlungsart

Vertragslaufzeit, 
Kündigungsfrist

Vollversion als Einmalkauf
Perfekt für alle, die genau wissen, was sie 
brauchen und sich selbst um gesetzliche 
Änderungen kümmern.

Begrenzte Aktualität: Alle Aktualisierungen 
der Software sind für 365 Tage ab Kauf im 
Preis inbegriffen. Danach endet die automati-
sche Aktualisierung.

Nach Ablauf von 365 Tagen ist Ihre Software 
rechtlich, inhaltlich und technisch möglicher-
weise nicht mehr aktuell. Wenn Sie das Risiko 
einer eingeschränkten Nutzung nicht einge-
hen wollen, können Sie die Software erneut 
im Einmalkauf beziehen oder ins Abo wechseln.

Einmalig zahlbar.

Sie gehen keine Vertragsbindung ein, daher 
ist keine Kündigung notwendig.

Vollversion im Abo 
Ideal für alle, die sich keine Gedanken 
über die Aktualität ihrer Software machen 
möchten.

Unbegrenzte Aktualität: Alle Aktualisierun-
gen der Software sind während der gesam-
ten Vertragslaufzeit im Preis inbegriffen. 
Gesetzlich, inhaltlich und technisch immer 
auf dem neusten Stand.

Ihre Software ist gesetzlich, inhaltlich und 
technisch immer auf dem neusten Stand. 
So erzielen Sie jederzeit korrekte Arbeitser-
gebnisse.

Monatlich oder jährlich zahlbar.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. 
Nach Ablauf verlängert sich der Vertrag 
automatisch um weitere 12 Monate. 
Eine Kündigung ist jederzeit möglich. Sie 
wird jeweils zum Ende der Vertragslaufzeit 
wirksam.

Wählen Sie das passende Modell aus und dann bestellen Sie gleich bei uns!
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