
Erweiterte Lizenzbestimmungen und
wichtige allgemeine Informationen



GRAPHISOFT
Besuchen Sie die GRAPHISOFT Website unter 

www.graphisoft.de oder www.graphisoft.at 
für Informationen über regionale Händler und Verfügbarkeit der Produkte.

Copyright © 2015 by GRAPHISOFT, alle Rechte vorbehalten. 
Die Reproduktion, Änderung, Umschreibung oder Übersetzung ohne

vorherige schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

Warenzeichen
ARCHICAD® ist ein eingetragenes Warenzeichen von GRAPHISOFT. 

Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.



3
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Hinweis:  Zum Aktivieren, Aktualisieren und Herunterladen Ihrer Lizenz(en) benötigen Sie das 
License Manager Tool. Dieses kann nur auf 64-Bit Systemen installiert werden.
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Erweiterte Lizenzbestimmungen für die Softwarenutzung  
in Deutschland oder Österreich

Hinweis:
Zusätzlich zum GRAPHISOFT Software Lizenzvertrag oder zu den GRAPHISOFT Endbenutzer-
Lizenzvereinbarungen gelten die hier folgenden erweiterten Lizenzbestimmungen.

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Text vor der Installation
der Software aufmerksam durch!

Lizenzvertrag
Nachfolgend sind die erweiterten Lizenzbestimmungen abgedruckt, die im Falle der 
Benutzung von GRAPHISOFT-Produkten in Deutschland oder Österreich zwischen Ihnen, 
dem Endanwender und GRAPHISOFT SE, Budapest, Ungarn (im folgenden »GRAPHISOFT« 
genannt) ebenfalls gelten. INSTALLIEREN SIE DIE SOFTWARE NUR, WENN SIE MIT DEN 
BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES AUSDRÜCKLICH EINVERSTANDEN SIND. Wenn 
Sie mit diesen Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht 
installieren. Geben Sie in diesem Fall das komplette Softwarepaket und, sofern die Software 
durch einen Hardwareschutzstecker gegen Kopieren ausgestattet ist, auch diesen, mit allen 
Begleitgegenständen (einschließlich aller schriftlichen Unterlagen, Mappe, Handbuch und 
sonstiger Verpackung) vollständig und unverzüglich gegen volle Rückerstattung des Preises an 
die Stelle zurück, von der Sie das Produkt bezogen haben. Falls Sie die Software installieren, 
ist Ihr mangelndes Einverständnis mit den Bedingungen dieses Lizenzvertrages unbeachtlich.

1. Einräumung einer Lizenz
1.1   GRAPHISOFT räumt Ihnen das Recht ein, eine Kopie des GRAPHISOFT-Software-

Produktes (im folgenden »Software« genannt), das mit dieser Lizenz erworben wurde, in 
einem mit einem Einzelcomputer gekoppelten Einzelterminal zu nutzen. Sie können die 
Software von einem Einzelterminal auf einen anderen Einzelterminal oder einen Ihnen gehö-
renden tragbaren Computer oder Heimcomputer kopieren, sofern die Software zu einem 
bestimmten Zeitpunkt nur jeweils auf einem Computer genutzt wird, nie gleichzeitig auf mehr 
als zwei Computern installiert ist und nur von Ihnen eingesetzt wird.

1.2  Wenn Sie Mehrfachlizenzen für die Software erworben haben, dürfen Sie immer nur höch-
stens so viele Kopien in Benutzung haben, wie Sie Lizenzen besitzen.

1.3  Mit dieser Lizenzgewährung ist nicht die Veräußerung von Eigentumsrechten an dem 
Original-Programm oder den Programmkopien verbunden.

2. Urheberrecht
2.1  Die Software und alle beigefügten schriftlichen Unterlagen sind Eigentum von GRAPHISOFT 

oder deren Lieferanten und urheberrechtlich geschützt.
2.2  Wenn die Software nicht mit einem technischen Schutz gegen Kopieren ausgestattet ist, 

dürfen Sie entweder - eine einzige Kopie der Software ausschließlich für Sicherungs- oder 
Archivierungs-Zwecke machen oder - die Software auf eine einzige Festplatte übertragen, 
sofern Sie das Original ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken aufbewahren.

2.3  Handbücher des Produktes oder anderes schriftliches Begleitmaterial zur Software darf 
weder kopiert noch übersetzt werden.
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3. Erweiterung/Übertragung des Nutzungsrechtes
3.1  Nach Erhalt eines Upgrades, sofern dieses mit einem neuen Hardwareschutzstecker 

(Dongle) ausgeliefert wird, ist der Hardwareschutzstecker (Dongle) der bisher genutzten 
Lizenz sofort an GRAPHISOFT zurückzugeben. Sollten Sie gegen diese Bestimmung ver-
stoßen, ist GRAPHISOFT berechtigt, als pauschalierten Ausgleich für entgangenen Gewinn, 
den Differenzbetrag zwischen Upgrade und der entsprechenden Volllizenz zu verlangen. 

3.2   Nur mit schriftlicher Zustimmung von GRAPHISOFT sind Sie berechtigt, das Originalprogramm 
und sämtliche Kopien mit dem gesamten schriftlichen Begleitmaterial auf Dauer auf 
einen anderen zu übertragen, sofern sich der Empfänger mit den Bestimmungen 
dieses Lizenzvertrages einverstanden erklärt. GRAPHISOFT erteilt die schriftliche 
Zustimmung, sofern sich der Übernehmende verpflichtet im Zuge der Übernahme der 
Lizenz diese auf eigene Kosten auf die jeweils aktuellste Version upzugraden, sowie eine 
Umregistrierungsgebühr bzw. einen pauschalen Schadensersatz für entgangenen Gewinn 
in Höhe von 800 Euro + MwSt. pro Volllizenz an GRAPHISOFT zu zahlen.

4. Laufzeit/Kündigung
4.1  Dieser Lizenzvertrag läuft auf unbestimmte Zeit, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 

anderes schriftlich vereinbart.
4.2 Der Lizenzvertrag endet mit Vernichtung des GRAPHISOFT-Produktes.
4.3  Jeglicher Verstoß gegen Bestimmungen des Lizenzvertrags führt automatisch zum Entzug des 

Nutzungsrechts. Einer gesonderten Kündigung durch GRAPHISOFT bedarf es nicht. In diesem 
Fall haben Sie alle Datenträger und sofern die Software durch einen Hardware schutzstecker 
gegen Kopieren ausgestattet ist auch diesen, unverzüglich an GRAPHISOFT zurückzugeben.

5. Gewährleistung/Gefahrtragung
5.1  GRAPHISOFT gewährleistet, dass die Software für den in dem Benutzungs handbuch, 

das Ihnen bei Übernahme des Programms ausgehändigt wurde, vorgesehenen Gebrauch 
geeignet ist. GRAPHISOFT kann jedoch keine Gewährleistung dafür übernehmen, dass 
die Software einschließlich des Begleitmaterials Ihren Anforderungen und Zwecken genügt 
oder mit anderen von Ihnen eingesetzten Programmen arbeitet.

5.2  Im Fall erheblicher Abweichungen von der Leistungsbeschreibung ist GRAPHISOFT nach 
eigener Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Gelingt es GRAPHISOFT 
innerhalb einer angemessenen Frist nicht, Ihnen eine vertragsgemäße Nutzung der 
Software zu ermöglichen, sind Sie berechtigt, den Vertrag rückgängig zu machen oder die 
Lizenzgebühr zu mindern.

5.3  Gewährleistungsrechte bestehen nicht, wenn der Ausfall der Software auf einen Unfall, auf 
Missbrauch oder auf fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist.

5.4  Mit der Übergabe der Software geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufäl-
ligen Verschlechterung, insbesondere die Gefahr eines Diebstahls auf Sie über. Ihnen steht 
es frei, hierfür eine entsprechende Versicherung abzuschließen.

6. Mängelansprüche
6.1 Mängel müssen GRAPHISOFT schriftlich angezeigt werden.
6.2  Die Fehlerauswertung findet am Sitz von GRAPHISOFT statt. Der Kunde gewährt 

 GRAPHISOFT unmittelbar oder mittels Datenfernübertragung Zugang zu seiner Hardware 
und seinen Computerprogrammen. Ist kundenbedingt der technische Zugang nicht oder 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich, so trägt der Kunde die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten.

6.3  GRAPHISOFT kann die Pflicht zur Fehlerbeseitigung auch dadurch erfüllen, indem sie 
Hinweise zur Fehlerbeseitigung gibt.
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6.4  Der Anspruch des Kunden auf Fehlerbeseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Fehler nicht 
reproduzierbar ist oder nicht anhand maschinell erzeugter Ausgaben aufgezeigt werden kann.

6.5  Sind die aufgetretenen Fehler auf Umstände zurückzuführen, die GRAPHISOFT nicht zu 
vertreten hat, entfällt die Mängelhaftung. Dies gilt z.B. bei Störungen infolge Benutzung 
ungeeigneten Betriebsmaterials (z.B. Hardware, Betriebssystem, etc.) oder wenn der 
Kunde die Installationsvoraussetzungen nicht eingehalten hat. Außerdem entfällt die 
Mängelhaftung, wenn der Kunde Änderungen und/oder Eingriffe an der Softwareanpassung 
vorgenommen hat, es sei denn, der Kunde weist im Zusammenhang mit der Fehlermeldung 
nach, dass der Eingriff für den Fehler nicht ursächlich war. Dem Kunden wird hierdurch kein 
Bearbeitungsrecht an der Softwareanpassung eingeräumt.

7. Haftungsbeschränkungen
7.1  Weder GRAPHISOFT noch die Lieferanten von GRAPHISOFT sind für irgendwelche

Schäden (einschließlich Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, 
Verlust von geschäftlichen Informationen oder Daten oder aus anderem finanziellen 
Verlust) ersatzpflichtig, die auf die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung dieser 
Software zurückzuführen sind, selbst dann, wenn GRAPHISOFT von der Möglichkeit 
eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Dies gilt nicht, wenn ein Schaden durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist oder auf dem Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften beruht. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, es sei 
denn, sie sind vorsätzlich oder fahrlässig verursacht.

7.2  Auf jeden Fall ist die Haftung von GRAPHISOFT auf den Betrag beschränkt, den Sie tat-
sächlich für die Software bezahlt haben.

8. Änderungen
8.1  Erweiterungen, Einschränkungen oder auch nur teilweise Veränderungen dieses Lizenz-

vertrages bedürfen in jedem Fall der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftform-
erfordernis.

Sollten Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sollten Sie sich aus sonstigen Gründen mit 
GRAPHISOFT in Verbindung setzen wollen, wenden Sie sich bitte an:

GRAPHISOFT Deutschland GmbH, Landaubogen 10, 81373 München
Tel.: 089/74 64 30, Fax: 089/74 64 32 99 e-mail: mail@graphisoft.de

Version zu Ausbildungszwecken

Wichtig
Diese Kopie der Software ist als Version zu Ausbildungszwecken gekennzeichnet. Sie dürfen 
diese Software ausschließlich zu Ausbildungszwecken als Lehrender oder Lernender verwenden 
und nur, wenn Sie von GRAPHISOFT oder seinen Partnern eine entsprechende Seriennummer 
erhalten haben. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch. Durch anklicken der 
Schaltfläche »Akzeptiert« bestätigen Sie Ihre Akzeptanz der GRAPHISOFT Lizenzvereinbarung 
für Ausbildungszwecke einschließlich der beschränkten Garantie und Verzichtserklärungen. 
Wenn Sie die Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht akzeptieren, löschen Sie unverzüglich alle 
Installationsdateien.
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GRAPHISOFT Software Lizenzvertrag
GRAPHISOFT SE (»GRAPHISOFT«) lizenziert diese Software an Sie nur unter der Voraussetzung, 
dass Sie alle Bedingungen in dieser Software‐Lizenzvereinbarung (»Vereinbarung«) akzeptieren. 
Durch das Akzeptieren der Bedingungen dieser Vereinbarung erklären und bestätigen Sie hier-
mit, dass Sie ein/e eingeschriebene(r) Student/in oder ein/e Fakultätsmitarbeiter/in oder ein/e 
Mitarbeiter/in eines Ausbildungsinstituts sind, was Sie befähigt, diese Vereinbarung mit den von 
GRAPHISOFT exklusiv an eingeschriebene Studenten, Fakultätsmitarbeiter oder Mitarbeiter eines 
Ausbildungsinstituts gelieferten vorteilhaften Voraussetzungen und Bedingungen zu schließen. 
Sollte sich diese Aussage als falsch herausstellen, sind Sie für alle in dieser Vereinbarung genann-
ten Verpflichtungen persönlich verantwortlich und haftbar.

Diese Vereinbarung gewährt Ihnen eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unter-
lizenzfähige, limitierte Lizenz zur Nutzung der von GRAPHISOFT bereitgestellten beigefügten 
Software und der dazugehörigen Dokumentation zusammen mit den Upgrades, Updates und 
neuen Versionen (die »Software«). Die Software ist an Sie lizenziert, jedoch nicht verkauft, um 
Sie für Ihren eigenen Nutzen unter Beibehaltung der Bedingungen und Konditionen dieser 
Vereinbarung einzusetzen.

Die Software steht im Eigentum von GRAPHISOFT und ist durch anwendbares Urheberrecht 
geschützt. Die Software kann auch bestimmte andere geistige Eigentumsrechte enthalten, 
die im Eigentum von GRAPHISOFT stehen, wie zum Beispiel in‐ oder ausländische Patente, 
Betriebsgeheimnisse, Know‐how und ähnliches. GRAPHISOFT behält sich im größtmöglichen 
gesetzlich zulässigen Umfang sämtliche Rechte an der Software, die nicht ausdrücklich in die-
sem Vertrag gewährt werden, sowie an jeglicher vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung 
der Software, einschließlich ihrer Dokumentation, Logos, Marken, Warenzeichen, Piktogramme 
und Schnittstellen vor. Sofern Sie die Software ganz oder teilweise kopieren oder nutzen, ohne 
diesen Vertrag abzuschließen oder die schriftliche Genehmigung von GRAPHISOFT einzuholen, 
verstoßen Sie gegen Urheberrecht oder sonstiges Recht zum Schutz des geistigen Eigentums 
und machen sich damit unter Umständen gegenüber GRAPHISOFT und deren Lizenzgebern 
schadensersatzpflichtig bzw. strafbar.

Internetbasierte Service Komponenten 
Die Software enthält Komponenten, die den Einsatz von bestimmten internetbasierten Diensten akti-
vieren und ermöglichen. Sie bestätigen und willigen ein, dass GRAPHISOFT automatisch die Version 
der Software und/oder ihrer Komponenten, die Sie einsetzen, überprüfen kann und Upgrades 
oder Verbesserungen zu der Software liefern kann, um die Lauffähigkeit hiervon zu verbessern. 
GRAPHISOFT ist nicht haftbar für jegliche Datenverluste oder Fehlfunktionen der Software, die in 
Verbindung mit der Durchführung dieses Punktes auftreten.

Die Software enthält technologische Maßnahmen, um der nichtlizenzierten Nutzung vorzubeu-
gen. GRAPHISOFT wird solche Maßnahmen einsetzen, um zu überprüfen, ob Sie eine legale 
Lizenz der Software einsetzen. Wenn Sie keine lizenzierte Kopie der Software einsetzen, ist es 
Ihnen nicht erlaubt, zukünftige Software‐Upgrades zu installieren. GRAPHISOFT sammelt keine 
persönlichen Daten von Ihrem Computer während dieses Prozesses.
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Einwilligung zur Nutzung der Daten 
Sie willigen ein, dass GRAPHISOFT technische Informationen als Teil der Produktunterstützung 
für Sie sammeln und nutzen kann. GRAPHISOFT wird diese Daten nur zur Verbesserung der 
Software oder, um angepassten Service oder Technologien zu bieten, nutzen und wird diese 
Informationen auch nicht in einer Form offen legen, die Sie persönlich identifiziert.

Lizenzparameter 
Die durch diesen Lizenzvertrag von GRAPHISOFT gewährte Lizenz unterliegt den im Folgenden 
definierten Lizenzparametern.

Die Software besteht aus einem von einer Webseite herunterladbaren oder auf Datenträgern zur 
Verfügung gestellten Computerprogramm. Die Software ermöglicht Ihnen, eine oder zwei von 
drei Komponenten zu installieren: die Client Software Komponente (»ARCHICAD Client«), die 
Server Software Komponenten (»BIM‐Server« und »BIM‐Server‐Manager«).

ARCHICAD Client
•  Die Software ist mit einer an eine Seriennummer gekoppelten zeitgesteuerten Deakti vierungs-

funktion ausgestattet. Sie sind berechtigt, die Software ab der Installation einen Monat lang zu 
nutzen. GRAPHISOFT kann Ihnen nach eigenem Ermessen eine Seriennummer zuschicken, die 
Sie zur Nutzung der Software für ein weiteres Jahr berechtigt. Nach Ablauf dieses Jahres läuft 
die Lizenz aus, und die Nutzung der Software wird deaktiviert.

•  Dies ist eine Ausbildungsversion der Software zur ausschließlichen Verwendung durch 
Studenten, Mitglieder der Fakultät und Mitarbeiter von Ausbildungsinstituten. Als »Student« 
gelten in diesem Zusammenhang auch eingeschriebene Schüler an einer weiterbildenden 
Ausbildungsstätte, Teilnehmer von Kursen mit mindestens zwei Monaten Dauer in Vollzeit sowie 
Studenten, die für mindestens sechs Monate an einer anerkannten Hochschule oder Universität 
eingeschrieben sind. Diese Version darf nur zu Lern‐und Studienzwecken verwendet werden 
und NICHT zu kommerziellen, gewerblichen und gewinnorientierten Zwecken.

•  Sie haben eine nicht exklusive, spezielle Lizenz der Software mit Einschränkungen hinsichtlich 
ihrer Funktionalität. Diese Version darf nur zu Ausbildungszwecken verwendet werden für 
den durch die Seriennummer zugelassenen Zeitraum, maximal jedoch für den Zeitraum Ihrer 
Einschreibung bzw. Beschäftigung an der Ausbildungsstätte.

•  Sie dürfen diese Software nur für nicht‐kommerzielle Zwecke nutzen. »Nicht‐kommerzieller 
Zweck« bedeutet, dass die Software nur zu Ausbildungs‐ oder Forschungszwecken genutzt wird. 
»Nicht‐kommerzieller Zweck« schließt ohne Einschränkung aus: jegliche Nutzung der Software 
für ein Produkt oder eine Dienstleistung, als Teil eines Produkts oder einer Dienstleistung 
oder in jeglicher Weise in Verbindung mit einem Produkt (einschließlich Software) oder einer 
Dienstleistung, die verkauft, übertragen, zum Kauf angeboten, abgetreten, lizenziert, verleast, 
verliehen oder vermietet werden. Jegliche kommerzielle Nutzung der überlassenen Software ist 
GRAPHISOFT unverzüglich mitzuteilen.

•  Sie dürfen den ARCHICAD Client auf einem einzelnen Computer für Ihren persönlichen 
Gebrauch installieren.
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•  Sie dürfen eine maschinenlesbare Kopie des ARCHICAD Clients als Datensicherung anfertigen.

•  Wenn Sie diese Kopie zu einer vollständigen Lizenz erweitern möchten, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit dem örtlichen Vertriebspartner von GRAPHISOFT auf.

BIM Server 
•  Sie dürfen keinen BIM Server auf dem gleichen Computer wie das ARCHICAD installieren – 

absolut eingeschränkt, lediglich zu Testzwecken – der Computer, der den BIM Server betreibt, 
wird im Folgenden »BIM Server Hardware« genannt.

 
•  Sie dürfen eine Kopie des BIM Servers auf einem einzelnen Computer für Ihren persönlichen 

Gebrauch installieren.

•  Sie dürfen eine maschinenlesbare Kopie des BIM Servers als Datensicherung anfertigen. 

BIM Server Manager 
•  Sie dürfen den BIM Server Manager auf jedem Computer installieren, um den BIM Server lokal 

oder aus der Ferne zu administrieren.

•  Sie dürfen eine maschinenlesbare Kopie des BIM Server Managers als Datensicherung anfertigen.

Einschränkungen 
•   Jede Installation oder Einsatz dieser Software für andere Zwecke, als hier in dieser 

Vereinbarung dargelegt und nicht nur auf kommerzielle Zwecke beschränkt, ist strengstens 
verboten und wird als krimineller Akt gewertet.

•  Sie dürfen keine dem ARCHICAD Client, BIM‐Server und BIM‐Server‐Manager mitgelieferten 
schriftlichen Materialien kopieren.

•  Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GRAPHISOFT ist es Ihnen weder gestattet, 
das Recht zur Nutzung der Software zu verkaufen, zu vertreiben, zu verleihen, zu überlassen, 
Unterlizenzen daran zu vergeben, es zu vermieten oder zu verleasen oder anderweitig zu über-
tragen oder abzutreten, noch die Software über ein Netzwerk zur vollständigen oder teilweisen 
kommerziellen Nutzung zu übertragen oder zugänglich zu machen.

•  Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software zu irgendwelchen Zwecken zu dekompilieren, zu 
disassemblieren, zurückzuentwickeln (Reverse Engineering) oder zu reduzieren.

 
•  Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software ganz oder teilweise anzupassen, zu modifizie-

ren, zu übersetzen oder ganz oder teilweise auf der Software basierende abgewandelte Werke 
zu schaffen.

•  Es ist Ihnen ausdrücklich verboten, den ARCHICAD Client, den BIM Server und den BIM Server 
Manager zu verteilen, Zugang dazu zu gewähren oder zu kommerzialisieren, entweder allein 
oder als Teil eines anderen Produktes oder Services.
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Beendigung des Vertrages
•  Dieser Vertrag bleibt bis zu seiner Beendigung in Kraft. Sie können den Vertrag jederzeit durch 

Zerstörung der Software und aller Kopien der Software beenden. GRAPHISOFT ist berechtigt, 
den Vertrag bei Verstoß gegen jegliche Bestimmung dieses Vertrages fristlos zu kündigen. 
Ein tatsächlicher oder versuchter Verstoß Ihrerseits gegen eine Bestimmung dervorstehenden 
LIZENZPARAMETER oder EINSCHRÄNKUNGEN stellt einen wesentlichen Verstoß gegen 
diesen Vertrag dar.

•   Bei Beendigung des Vertrages sind Sie verpflichtet, die Software sowie sämtliche Kopien der 
Software zu zerstören. Unter keinen Umständen haftet GRAPHISOFT für die Rückerstattung 
des Preises der Software oder für jegliche andere Schäden. 

Eingeschränkte Gewährleistung 
•  GRAPHISOFT garantiert für eine Dauer von 90 Tagen nach dem originalen Kaufdatum gemäß 

Ihres Kaufbelegs, dass die DVDs, auf denen die Software geliefert wird, frei von Fehlern sind. 
Diese beschränkte Garantie verfällt, wenn die Fehler der DVDs in irgendeiner Weise durch einen 
Unfall, Missbrauch, Diebstahl, Verlust oder eine unsachgemäße Anwendung hervorgerufen 
wurden.

•   Die eingeschränkte Gewährleistung beginnt mit dem Datum, an dem Sie die Seriennummer zur 
Software von GRAPHISOFT oder einem Partner erhalten haben.

•   Falls sich innerhalb der Gewährleistungszeit herausstellt, dass Ihre DVD defekt ist, besteht die 
Verpflichtung von GRAPHISOFT und Ihr Recht nur darin, dass die DVD unentgeltlich repariert 
oder ausgetauscht wird, unter der Voraussetzung, dass sie zusammen mit der Seriennummer an 
GRAPHISOFT zurück gegeben wird. Jede ausgetauschte DVD hat eine Gewährleistung von 90 
Tagen, von dem Tag an, an dem sie an Sie verschickt wird.

•   Mit Ausnahme der eingeschränkten Gewährleistung auf die Medien, wird die Software »ohne 
Mängelgewähr« an Sie verkauft sowie ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende 
Gewährleistung oder Garantie bezüglich ihrer Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimm-
ten Zweck oder dafür, dass die Software störungs‐ und fehlerfrei laufen wird. GRAPHISOFT 
schließt sämtliche weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen für 
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck bezüglich Qualität, Vollständigkeit oder 
Präzision der Funktionen der Software aus.

 
•  Durch Angestellte, Vertriebsbeauftragte, Wiederverkäufer, Agenten oder Berater von  

GRAPHISOFT erteilte Ratschläge oder Informationen begründen weder eine Garantie oder 
Gewährleistung von GRAPHISOFT noch erweitern sie die Gewährleistungen in diesem Vertrag. 
Dieser Vertrag und die zu gebende Gewährleistung können nur durch eine von einem ord-
nungsgemäß autorisierten Executive Officer unterschriebene schriftliche Ergänzung geändert 
werden.

•   In keinem Fall haftet GRAPHISOFT für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich- 
jedoch nicht beschränkt auf Datenverlust- Verdienstausfall, Geschäftsunterbrechung, Verlust 
von geschäftlichen Informationen oder sonstige atypischen Folgeschäden (mittelbare oder 
indirekte), Mehrfachschadensersatz oder andere Vermögensschäden, die aus der Nutzung 
oder dem Missbrauch der Software oder anderweitig unter diesem Vertrag entstehen, selbst
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wenn GRAPHISOFT oder ihre Angestellten, Wiederverkäufer oder Vertreter von der Möglichkeit 
derartiger Schäden Kenntnis hatten oder hätten haben können. Die gesamte Verantwortung von 
GRAPHISOFT darf infolge jedweder Vertragsverletzung, Verwendung der Software oder aus 
irgendwelchem anderen Grund den von Ihnen für diese Software bezahlten Kaufbetrag in Ihrem 
Land zum Zeitpunkt der Installation nicht übertreffen, sofern die zu verwendende Rechtsregel 
nichts anderes als verpflichtend vorschreibt. Sie akzeptieren und bestätigen, dass die unent-
geltliche Bereitstellung der Software und die Bedingungen und Vereinbarungen von dieser 
Vereinbarung vorteilhaft für Sie bestimmt wurden unter Berücksichtigung der oben beschrie-
benen Bestimmungen zur eingeschränkten Gewährleistung. 

Eigentum von eingelegtem Inhalt, Drittanbieter‐Materialien, Diensten 
Alle Ansprüche, Besitzrechte und Eigentumsrechte  zu den Informationen und anderen Inhalten, die 
von einem elektronischen Medium oder Internet in die Software (zusammen »Inhalt«) dazu geladen 
werden, sind Eigentum des jeweiligen Inhaltsbesitzers, inklusive und ohne Einschränkung des 
Lieferanten und seiner Unterorganisationen sowie aller Internet-Inhalteanbieter (»Inhalteanbieter«). 
Diese Lizenz gibt Ihnen keine Besitz- oder ähnliche Rechte im Bezug auf irgendeinen solchen Inhalt.

•  Sie akzeptieren, dass der Einsatz von einigen GRAPHISOFT‐ oder einigen Drittanbieter-
Materialien und Diensten als Bestandteil der Software oder von der Software aufgeru-
fen, Gegenstand von anderen Bedingungen und Voraussetzungen aus anderen Lizenz-
vereinbarungen ist, die unter www.graphisoft.com/licenses gefunden werden können. 
Diese Lizenzvereinbarungen akzeptieren Sie ebenfalls, indem Sie die Bedingungen und 
Vereinbarungen von dieser Vereinbarung akzeptieren.

•  Sie akzeptieren, dass der Einsatz von einigen GRAPHISOFT‐ oder einigen Drittan-
bieter‐Materialien und Diensten als Bestandteil der Software oder von der Software 
aufgerufen, Gegenstand von anderen Bedingungen und Voraussetzungen aus anderen 
Lizenzvereinbarungen ist, die nicht unter dem oben stehenden Link erscheinen können, für 
welche GRAPHISOFT keine Verantwortung tragen kann. GRAPHISOFT übernimmt darü-
ber hinausgehend auch keine Verantwortung für die Zusammenarbeit der Software mit 
Drittanbieter‐Materialien, Software oder Diensten oder für die Funktion von Drittanbieter-
Materialien, Software oder Diensten. 

Allgemeine Konditionen
•  Dieser Vertrag gewährt Ihnen KEIN Recht auf technischen Support oder auf Upgrades der 

Software, die GRAPHISOFT von Zeit zu Zeit anbietet. GRAPHISOFT kann nach eigenem 
Ermessen und im Rahmen ihrer Verkaufspolitik derartige technische Unterstützung und 
Upgrades registrierten Nutzern der Software zur Verfügung stellen- zu Bedingungen, die zu 
gegebener Zeit von GRAPHISOFT oder ihren Vertriebsbeauftragten bestimmt werden.

•  Diese Vereinbarung stellt die volle und vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und 
GRAPHISOFT bezüglich der Software dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen und 
Übereinkünfte, entweder schriftlich oder mündlich. Wenn nicht anders an Sie von GRAPHISOFT 
schriftlich kommuniziert, gelten die Bedingungen dieser Vereinbarung für die Installation und 
den Gebrauch zusätzlicher Funktionen der Software und zur Reparatur der Installation der 
Software.
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•   Sollte eine zuständige Gerichtsbarkeit feststellen, dass ein Teil oder eine Bestimmung dieses 
Vertrages gesetzeswidrig ist, so wird dieser Teil oder diese Bestimmung in dem zulässigen 
Höchstumfang durchgesetzt; die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben hiervon unberührt 
und vollumfänglich in Kraft. 

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Republik von Ungarn. Sämtliche aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten zwischen GRAPHISOFT und dem Endnutzer, einschließlich den 
Streitigkeiten, die sich auf die Gültigkeit, Auslegung oder Beendigung des Vertrags beziehen, 
sind ausschließlich und abschließend von dem Ständigen Schiedsgericht nach den Regeln der 
Ungarischen Industrie‐und Handelskammer, Budapest, beizulegen. Der Gerichtsstand, dem Sie 
sich hiermit unterwerfen, ist Budapest. 

Sämtliche Rückfragen bezüglich dieses Vertrages sind zu richten an:  
GRAPHISOFT SE, H‐1031 Budapest, Záhony utca 7. (GRAPHISOFT Park 1.), Ungarn

Wichtige Hinweise zum GRAPHISOFT-Support

Support
GRAPHISOFT bietet Ihnen nicht nur intelligente Produkte und zukunftsweisende Lösungen, 
sondern auch jede Menge Support- und Serviceleistungen. Nachzulesen unter:
www.graphisoft.de/support

Premium Support- und Service-Leistungen sowie eine Upgrade-Garantie bietet Ihnen
die ArchiCARD.

Intelligente Produkte und zukunftsweisende Lösungen sind das eine, professioneller Support und 
kundenfreundlicher Rundum-Service sind das andere: Die ArchiCARD bietet Ihnen beides!

Ein Großteil unserer Anwender hat sich längst für die ArchiCARD entschieden. 
Kein Wunder! Es steckt ganz schön viel drin in der ArchiCARD: www.archicard.com

Updates
Auch in den ausgereiftesten Softwarelösungen treten manchmal Fehler auf. Unsere 
Entwicklungsabteilung behebt diese umgehend. Dazu stellen wir Ihnen sogenannte Updates zur 
Verfügung, die Sie herunterladen können. Sobald ein Update verfügbar ist, informieren wir Sie 
automatisch (beim nächsten Start des ARCHICAD). Sie können aber auch den Befehl »Nach 
Updates suchen« im Hilfe-Menü von ARCHICAD verwenden, um Updates herunterzuladen. 

Bug Reports
Abstürze kommen vor. In den seltenen Fällen, in denen ARCHICAD im laufenden Betrieb 
beendet wird, startet die Anwendung GRAPHISOFT Bug Reporter und sammelt Daten über 
den Absturz. Indem Sie diesen Fehlerbericht einsenden, helfen Sie GRAPHISOFT, Fehler im 
Programmcode zu finden und zu beheben. Die eingesandten Daten sind anonym – das bedeutet 
auch, dass wir nicht direkt auf den von Ihnen übermittelten Bericht antworten können. 
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Alle eingegangenen Fehlerberichte werden analysiert und der Programmcode wird entsprechend 
berichtigt. Wenn Sie Unterstützung in Bezug auf einen Absturz benötigen, wenden Sie sich 
bitte an unser Support-Team unter www.graphisoft.de/support

Hinweis zur ARCHICAD Star(t)Edition: 
Für die Star(t)Edition werden grundsätzlich keine Updates herausgegeben, da sie auf einem 
späteren Versionsstand beruht als ARCHICAD. Kritische Bugs werden aber bewertet und falls 
notwendig mit einem Update repariert.

ARCHICAD - Unterstützte Versionen
Unser Support-Team unterstützt Sie bei allen Fragen und Problemen rund um die drei aktuellsten 
ARCHICAD-Versionen. Updates werden zu den jeweils zwei zuletzt erschienenen ARCHICAD-
Versionen veröffentlicht. Der Support für ältere Versionen beschränkt sich auf Informationen, die 
auf unserer Webseite verfügbar sind.

ARCHICAD Star(t)Edition - Unterstützte Versionen
Unser Support-Team unterstützt Sie bei allen Fragen und Problemen rund um die aktuellste 
Star(t)Edition-Version sowie deren Vorgänger-Version innerhalb von 3 Monaten nach Erscheinen 
der aktuellen Star(t)Edition Version.

GRAPHISOFT ID
Die GRAPHISOFT ID ist ein Account für verschiedene GRAPHISOFT Webseiten. Wenn Sie einen 
Software Key haben, können Sie mit Hilfe Ihrer GRAPHISOFT ID Ihre Lizenzen auf der folgenden 
Seite einsehen und verwalten: https://graphisoftid.graphisoft.com
 
Auf der GRAPHISOFT ID Webseite haben Sie folgende Möglichkeiten 
als Inhaber eines Unternehmens:

•    Lizenzpool des Unternehmens verwalten 
•    Unternehmen-Details anpassen
•   Administrative Rechte übergeben
 
oder als Mitglied eines Unternehmens:
 
•   Persönliche Details anpassen
•   Einsicht auf die zur Verfügung stehenden Software Keys

Eine ausführliche Anleitung finden Sie Online unter folgendem Link:
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=22090
 
Auf den nachstehenden Webseiten können Sie sich ebenfalls mit Ihrer erstellten
GRAPHISOFT ID anmelden:
https://bimx.graphisoft.com
https://bimcomponents.com
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GRAPHISOFT Lizenz Aktivierung / Übertragung / Upgrade

Aktualisieren der Lizenzinformation für den Hardware Key 

Freischalten eines Dongles für Ihr ARCHICAD-Upgrade
(für Einzelplatz- und Netzwerkdongle)
 
Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Programmierung von 
GRAPHISOFT Produktlizenzen auf Hardware-Key (Dongle/CodeMeter).
 
Starten Sie das GRAPHISOFT License Manager Tool und folgen Sie den Anweisungen:
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html
 
Hinweis: Sollte es sich bei Ihrem Dongle um einen Netzwerkdongle handeln, 
starten Sie bitte nach der Aktualisierung den Dongle-Server-Dienst neu.

Aktualisieren der Lizenzinformation für den Software Key

Aktualisieren eines Software Key für Ihr ARCHICAD-Upgrade 
(für Software Key Einzel/Netz)
 
Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Verwaltung Ihrer 
GRAPHISOFT Produktlizenzen auf einem Software Key.

Starten Sie das GRAPHISOFT License Manager Tool und melden Sie sich mit Ihrer 
GRAPHISOFT ID an. Sie können dann Ihre Lizenz in den Lizenzpool hochladen (sobald sich
ein Software Key im Lizenzpool befindet, ist dieser aktuell):
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html

Hinweis: Sollte es sich bei Ihrem Dongle um einen Netzwerkdongle handeln, 
starten Sie bitte nach der Aktualisierung den Dongle-Server-Dienst neu.
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Aktualisieren der Lizenzinformationen für Ihre Zusatzprodukte

Freischalten eines Dongles für Ihre ARCHICARD-Zusatzprodukte 
(für Einzelplatz- und Netzwerkdongle)
 
Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Programmierung von 
GRAPHISOFT Produktlizenzen auf Hardware Key (Dongle/Codemeter). 

Starten Sie das GRAPHISOFT License Manager Tool und folgen Sie den Anweisungen:
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html
 
Hinweis: Sollte es sich bei Ihrem Dongle um einen Netzwerkdongle handeln, 
starten Sie bitte nach der Aktualisierung den Dongle-Server-Dienst neu. 

Neulizenz mit Software Key
Sie haben eine neue Lizenz (Software Key) erworben.
 
Um Zugriff auf Ihren Software Key zu erhalten, benötigen Sie eine GRAPHISOFT ID, mit der
Sie sich im GRAPHISOFT License Manager Tool anmelden können.
 
Sie besitzen noch keine GRAPHISOFT ID?

Unter nachfolgendem Link haben Sie die Möglichkeit sich eine GRAPHISOFT ID einzurichten:
 
http://graphisoftid.graphisoft.com
 
Starten Sie Ihr GRAPHISOFT License Manager Tool:
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/system_requirements.html
 
Geben Sie nach der Anmeldung mit Ihrer GRAPHISOFT ID den Authentifizierungsschlüssel 
ein, den Sie nach dem Lizenzerwerb per Email erhalten haben. Nach diesem Prozess steht Ihr 
Software Key zum Download zur Verfügung.
 
Eine ausführliche Anleitung finden Sie Online unter folgendem Link:
 
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=22106
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Aktivieren oder Aufladen eines RENTAL-Dongles

Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Programmierung
von GRAPHISOFT Produktlizenzen auf Hardware Key (Dongle/Codemeter).
 
Starten Sie das GRAPHISOFT License Manager Tool und folgen Sie den Anweisungen:
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html
 
Hinweis: Die Laufzeit beginnt mit dem Freischalten des RENTAL-Dongles.

Aufladen eines ON DEMAND-Dongles (wichtig für Existenzgründer)

Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Programmierung 
von GRAPHISOFT Produktlizenzen auf Hardware Key (Dongle/Codemeter).
 
Starten Sie das GRAPHISOFT License Manager Tool und folgen Sie den Anweisungen: 
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html
 
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie 50 Stunden mit Ihrem Dongle arbeiten können. Nach Ablauf der 
50 Stunden müssen Sie den Dongle nach gleichem Vorgehen erneut aufladen. Das Aufladen 
des On Demand-Dongles ist nur innerhalb der vertraglich vereinbarten Gesamtlaufzeit möglich.

Lizenzübertragung (Hardware Key zu Software Key)

Wichtig: um eine Lizenzübertragung vornehmen zu können, müssen Sie zuerst alle betreffenden 
Dongles - von denen die Lizenz übertragen werden soll - entladen, damit die freigewordenen 
Lizenzen auf den neuen Dongle übertragen werden können.
 
Nutzen Sie hierzu das GRAPHISOFT License Manager Tool. Es dient zur Programmierung von 
GRAPHISOFT Produktlizenzen auf Hardware Key (Dongle/Codemeter) sowie von Software 
Lizenzen.
 
Um den Prozess der Lizenz-Übertragung zu beginnen, starten Sie das GRAPHISOFT License 
Manager Tool und melden Sie sich mit Ihrer GRAPHISOFT ID an. Laden Sie Ihre Lizenz in den 
Lizenzpool hoch (sobald sich ein Software Key im Lizenzpool befindet, ist dieser aktuell):
 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/GER/help.html
 
Hinweis: Sollte es sich bei Ihrem Dongle um einen Netzwerkdongle handeln, starten Sie bitte 
nach der Übertragung den Dongle-Server-Dienst neu.
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Ersetzen eines Hardware Key durch einen Software Key

Die Umstellung muss im voraus bei Ihrem GRAPHISOFT Vertragshändler beauftragt werden. 
Wenn die Änderung im System geändert ist, können Sie einen Schlüsseltausch über das License 
Manager Tool durchführen.
 
Eine genaue Anleitung finden Sie online unter:
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=22111
 
Für den Lizenzübertragungs-Prozess (Lizenzpool à Arbeitsplatz / Arbeitsplatz à Lizenzpool) ist eine 
Internetverbindung erforderlich. Die Verwendung eines Software Key auf virtuellen Maschinen wird 
nicht unterstützt. 

CodeMeter als Serverdongle installieren und einrichten

Um einen CodeMeter Netzwerkdongle als Serverdongle zu verwenden,
muss dieser im CodeMeter WebAdmin als »Starte als Server« markiert sein!

1.   Installieren Sie den CodeMeter Treiber als Auswahl direkt bei der Installation von 
      ARCHICA oder nachträglich über die ARCHICAD DVD unter »Werkzeuge und Zubehör«.
      Alternativ können Sie auch den aktuellsten Treiber von unserer Webseite herunter laden:
 
      http://www.graphisoft.de/support/downloads/protection_key.html

2.   Öffnen Sie das »CodeMeter Kontrollzentrum«. Unter Macintosh finden Sie die dazu 
      notwendige CodeMeter App in den Programmen. Unter Windows erscheint in den 
      Symbolen der Taskleiste ein CodeMeter Zeichen.

3.   Im »CodeMeter Kontrollzentrum« gibt es rechts unten den Knopf »WebAdmin«. 
      Klicken Sie  diesen an, um in die WebAdmin-Oberfläche zu gelangen.
 
4.   Gehen Sie im CodeMeter WebAdmin in die »Einstellungen«. 
      Im Bereich »Netzwerk« aktivieren Sie den Punkt »Starte als Server« an.

 



Dongle Lizenz-Ausleihe

Mit dem CodeMeter Dongle können Sie die Lizenzausleihe nutzen, falls Sie über eine 
entsprechende Ausleihfunktion verfügen. Gegebenenfalls können Sie diese über Ihren 
GRAPHISOFT Partner bestellen. Für ArchiCARD Kunden ist dies kostenfrei.
 
Bei der Lizenzausleihe können Sie eine Lizenz von einem Dongle über ein Netzwerk ausleihen 
und so ohne Dongle für eine bestimmte, voreingestellte Zeit verwenden. Nach Ablauf der Zeit fällt 
die Lizenz automatisch auf den Dongle zurück oder Sie verbinden sich wieder mit dem Netzwerk 
und geben die Lizenz manuell zurück.
 
Als Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung der Lizenzausleihe sollten Sie einen DNS, eine feste 
IP und kein VPN verwenden. Während der gesamten Ausleihzeit darf keiner der angegebenen 
Punkte verändert werden.
 
Die Ausleihzeit sollte im CodeMeter WebAdmin vor der ersten Verwendung auf wenige Minuten 
reduziert werden, um die Funktionsweise auf dem verwendeten System zu testen.
 
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: 

www.graphisoft.de/support/LizenzAusleihe

Software Key Netz als Server einrichten
Um einen Software Key Netz als Server Key zu verwenden, muss im CodeMeter 
WebAdmin die Option „Starte als Server“ aktiviert sein.
 
Eine genaue Anleitung finden Sie online unter: 
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=22047

ARCHICAD und Java

In vereinzelten Fällen kann es vorkommen, dass neuere, ältere oder defekte Java-Versionen die 
Installation oder Deinstallation von GRAPHISOFT Produkten blockieren. 
 
Sie finden die passende Java Version zu Ihrem GRAPHISOFT Produkt unter folgendem Link:
 
http://www.graphisoft.com/downloads/java.html
 
HelpCenter Wissensdatenbank: 
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=9770
 
HelpCenter Systeminformationen: 
http://helpcenter.graphisoft.de/?p=19896
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Hardware Key und Software Key - unterstützte ARCHICAD Versionen

CodeMeter - unterstützte ARCHICAD Versionen
Mit dem CodeMeter (Hardware Key) können Sie die ARCHICAD Versionen ab ARCHICAD 13 
(und neuer) starten.

ARCHICAD 10 bis 12
Die ARCHICAD Versionen 10 - 12 können mit Hilfe des CodeMeter Enabler aktualisiert werden, 
sodass ebenfalls eine Verwendung mit dem CodeMeter Dongle möglich wird:
 
http://www.graphisoft.de/support/downloads/protection_key.html 

ARCHICAD 4.1 bis 10.0
Als ArchiCARD Inhaber steht Ihnen der kostenfreie ARCHICAD-Dateikonverter im ArchiCARD 
Bereich zur Verfügung. 
Mit diesen Konverterversionen können Sie Dateien aus vorherigen Versionen (4.1 bis 9.0) auf 
den Versionsstand 10.0 anheben und anschließend mit ARCHICAD 13-18 öffnen.
 
http://www.archicard.com/03011-archicaddateikonverter.php?-link=archicad
 

Software Key - unterstützte ARCHICAD Versionen
Mit dem Software Key können Sie die ARCHICAD Versionen ab ARCHICAD 13 (und neuer) starten. 
Ältere Versionen werden nicht unterstützt.

ARCHICAD 11 und 12
Mit dem Software Key können diese ARCHICAD Versionen nicht mehr gestartet werden. Sollten 
Sie noch entsprechende Versionen verwenden müssen, wenden Sie sich bitte direkt an den 
GRAPHISOFT Support:

www.graphisoft.de/support

ARCHICAD 4.1 bis 10.0
Als ArchiCARD Inhaber steht Ihnen der kostenfreie ARCHICAD-Dateikonverter im ArchiCARD 
Bereich zur Verfügung. Mit diesen Konverterversionen können Sie Dateien aus vorherigen Versionen 
(4.1 bis 9.0) auf den Versionsstand 10.0 anheben und anschließend mit ARCHICAD 13-18 öffnen:

http://www.archicard.com/03011-archicaddateikonverter.php?-link=archicad
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Dateikonvertierung

ARCHICAD 19 kann PLN- und LBK-Dateien ab Version 8.1 direkt einlesen. Dateien aus älteren 
Versionen müssen Sie mit den Dateikonvertern von GRAPHISOFT zwischenspeichern.

Es stehen Ihnen drei Dateikonverter auf Basis unterschiedlicher
ARCHICAD-Versionen zur Verfügung:

 
•   Konverter ARCHICAD 7 – öffnet Dateien ab 4.1 *
•    Konverter ARCHICAD 9 – öffnet Dateien ab 5.0 *
•    Konverter ARCHICAD 10 – öffnet Dateien ab 6.5 *

* Diese Versionen stehen unseren ArchiCARD-Inhabern und unseren
 GRAPHISOFT-Vertriebspartnern zur Verfügung.

Bestehen noch Fragen zu den Dateikonvertern, wenden Sie sich bitte
an unser Support-Team unter http://www.graphisoft.de/support oder an Ihren
GRAPHISOFT-Vertriebspartner vor Ort.

Da die Konverter alten ARCHICAD-Versionen entsprechen, sind sie an bestimmte 
Betriebssysteme gebunden. Macintosh Anwendern, die bereits mit älteren ARCHICAD 
Versionen gearbeitet haben, empfehlen wir daher mindestens einen Rechner mit einem 
entsprechend älteren System vorzuhalten. Mac OS X 10.7 Lion und neuere Betriebssystem 
Versionen stellen keine Rosetta-Umgebung mehr bereit, so dass PowerPC-Programme nicht 
mehr darauf betrieben werden können:

•    Konverter ARCHICAD 7 - WIN XP/Vista/7, Mac OS 10.4/5/6
•    Konverter ARCHICAD 9 - WIN XP/Vista/7, Mac OS 10.4/5/6
•   Konverter ARCHICAD 10 - WIN XP/Vista/7, Mac OS 10.4/5/6

Layoutblätter (*.LAY) aus alten ARCHICAD Versionen können Sie mit dem PlotMaker aus 
ARCHICAD 9 zu einem Layoutbuch (*LBK) zusammenführen.
LBK-Dateien können Sie im aktuellen ARCHICAD zu einer PLN-Datei dazuladen.
 
Wir empfehlen grundsätzlich den PlotMaker aus ARCHICAD 9. 
Wenn Sie bereits in ARCHICAD 7 die PMK-Dateien aus den Ausschnitten erstellt haben, über-
nimmt der PlotMaker 9 diese Verknüpfungen und findet die betreffenden Ausschnitte, sobald 
Sie das Layoutbuch zu dem Modell dazuladen. 
 
Falls Sie Dateien aus Versionen vor 4.1 besitzen, lesen Sie bitte diesen Artikel:
 
www.archicadwiki.com/ConvertingOldArchicadFiles
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                     Für ArchiCARD-Kunden    

Erweiterte Absicherung bei Verlust des Software Key 
oder Hardware Key (Dongle)

                               

Software- oder Hardware Key weg – Lizenz weg!
Das gilt nicht unbedingt für ArchiCARD-Kunden.

     Im Falle eines polizeilich belegten Diebstahls erhalten Sie 
von GRAPHISOFT gegen eine Selbstbeteiligung in Höhe von

 150 Euro zzgl. MwSt. eine neue Softwarelizenz.

    Ein Formular (Verlustmeldung), das Sie ausgefüllt und zusammen 
mit dem Polizeibericht (Anzeige) an GRAPHISOFT schicken, finden 

Sie zum Download unter: 

WWW.ARCHICARD.COM

Beim Nachweis einer Regulierung des Software- oder Hardware Key Verlustes 
durch eine Versicherung* erstatten wir Ihnen den einbehaltenen Selbstbehalt.
                                                                                                                                                * siehe Seite 23 ff
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Weitere Möglichkeiten einer umfassenderen europaweit gültigen 
Software Key oder Hardware Key Versicherung für GRAPHISOFT-Kunden 
in Deutschland

•  Versicherungsschutz für einfachen Diebstahl (Wegnahme), Einbruch-Diebstahl, 
   Raub oder Plünderung - Voraussetzung für den Versicherungsschutz hierbei in 
   jedem Falle die polizeiliche Anzeige.

Software Key oder Hardware Key weg – was dann?
Leider passiert es häufiger, dass unseren Kunden der Software Key oder Hardware Key 
gestohlen wird, dass dieser vollständig zerstört wird, oder dass er anderweitig abhanden kommt.

Dies kann bei Ihnen zu erheblichem finanziellem Aufwand führen, denn bei GRAPHISOFT 
ist der serialisierte und personalisierte Software Key oder Hardware Key die Lizenz.

Das heißt: Software Key oder Hardware Key weg – bedeutet – Lizenz weg!

Der Kunde muss dann in der Regel eine neue Lizenz erwerben, da der Software Key oder 
Hardware Key bzw. die Lizenz in den üblichen Softwareversicherungen nicht mitversichert ist.

Falls Sie eine Elektronik- / Softwareversicherung abgeschlossen haben, sollten Sie Ihren 
Versicherer fragen, ob der Software Key oder Hardware Key zum vollen Lizenzwert oder 
nur zum so genannten Materialwert mitversichert ist.

Das Maklerbüro Detlev Rehahn von der Profinanz aus Wiesloch bietet ein auf diese 
Problematik angepasstes, äußerst preisgünstiges Versicherungsprodukt.

Sie haben bei diesem Konzept folgende Möglichkeiten: Eine

  Elektronik-Sachversicherung und die -Softwareversicherung inkl. 
      des/der Software Keys oder Hardware Keys. 

oder die Absicherung Ihres gesamten Büros durch die

 Geschäfts-Inhaltsversicherung, 
 Elektronik-Sachversicherung, 
 Elektronik-Softwareversicherung inkl. des/der Software Keys oder Hardware Keys und der 
 Betriebsunterbrechungsversicherung (KBU)

Eine ausschließliche Versicherung der Software Keys oder Hardware Keys ist nur in 
den Fällen und für den Zeitraum möglich, in dem Sie noch bei einer anderen, von Ihnen 
gekündigten Elektronik-Versicherung bis zu deren Ablauf, versichert sind.

Die Profinanz stellt den GRAPHISOFT-Kunden ein Versicherungsprodukt zur Verfügung, 
das es in dieser Form mit einem solch hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis auf 
dem deutschen Markt bisher noch nicht gab.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.profinanz-wiesloch.de oder 
Tel. 06222/939514
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Erklärung der einzelnen Versicherungsbausteine

Elektronik-Sachversicherung
Computer, Telefone und fast alle anderen elektronischen Medien sind nicht immer so 
robust wie häufig angenommen. Oft genügt ein unbemerkter Anlass wie z.B. eine 
Stromschwankung im Netz, die Netzwerke lahm legt oder Mobiltelefone den Garaus macht. 
Je hochwertiger diese Geräte sind, desto größer der Schaden. Dieses Risiko lässt sich 
über eine Elektronikversicherung umfassend absichern. Die Elektronikversicherung schützt 
Sie vor Brand, Blitzschlag, Sabotage und sogar vorsätzlich durch Dritte herbeigeführte 
Schäden an Ihrer Bürokommunikation bzw. Ihren Elektronischen Anlagen.Sie ist somit Teil 
Ihrer Vorsorge, die im Zeitalter der immer sensibleren elektrischen Anlagen einen wichtigen 
Versicherungsteil darstellt.
.

Die Elektronik -Softwareversicherung
Schäden an elektronischen Anlagen können zum Verlust von unternehmenswichtigen 
Datenbeständen führen. Die Wiederherstellung dieser Daten kann um vieles teurer werden
 als die Reparatur des ursächlichen Defekts. Die Software-Versicherung übernimmt alle 
finanziellen Aufwendungen für die Wiederbeschaffung und Wiedereingabe von Daten, 
die durch Sachschäden an EDV-Anlagen, an Datenträgern, durch Bedienungsfehler, 
Blitzeinwirkung etc. verloren gehen. Bei der Versicherung der hochwertigen technischen 
Geräte im Architekten und Ingenieurbüro ist entscheidend, dass alle Anlagen spezifisch für 
ihre Verwendung abgesichert werden. Unser Konzept schließt Messgeräte, Optik, Beamer 
und Notebooks im Außeneinsatz ein. 

Absicherung Ihrer Technik, Hard- und Software gegen:

 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit
 Überspannung, Kurzschluss 
 Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Hagel
 Wasser, Überschwemmung, Vorsatz Dritter
 Sabotage, Vandalismus, Diebstahl 
 Höhere Gewalt 
  Konstruktions- oder Ausführungsfehler
 Im Falle eines Totalschadens wird das technisch aktuelle Modell erstattet 
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Geschäfts-Inhaltsversicherung
Die Geschäfts-Inhaltsversicherung ist eine gebündelte Versicherung, die mehrere rechtlich 
selbständige Verträge zusammenfasst. In der Regel werden die Risiken Feuer, Einbruch-
diebstahl mit Raub, Leitungswasser, Sturm/Hagel und Klein-Betriebsunterbrechung
abgedeckt.

Versichert sind die Neuwerte der kaufmännischen und technischen Betriebseinrichtung 
sowie evtl. vorhandene Warenvorräte. Für die technische Betriebseinrichtung kann bei 
Bedarf auch eine Elektronikversicherung abgeschlossen werden. Die Versicherungssumme 
zur Inhalts-Versicherung reduziert sich dann entsprechend um den Anteil der technischen 
Betriebseinrichtung.
 
Der Versicherungsschutz wird ergänzt durch die beitragsfreien Einschlüsse der Pauschal-
deklaration, die den Deckungsumfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen innerhalb 
gewisser Entschädigungsgrenzen deutlich erweitert.

Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung
Die Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung (KBU) wird nach den Zusatzbedingungen
für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (ZKBU 87) abgeschlossen.
Versichert sind der Betriebsgewinn und der Aufwand an fortlaufenden Kosten, die der
versicherte Betrieb nicht erwirtschaften kann, sowie die Aufwendungen des Versicherungs-
nehmers zur Abwendung oder Minderung des Schadens, wenn er infolge eines versicherten 
Sachschadens an einer dem Betrieb dienenden Sache unterbrochen wird.

Als Betriebsunterbrechung gilt jede Beeinträchtigung des Geschäftsablaufs durch einen
versicherten Sachschaden, gleichgültig in welchem Teil des Betriebs die Beschädigung 
besteht.

Sachschaden ist die Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen von Sachen 
durch eine der versicherten Gefahren wie Brand, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und 
Sturm.

Die KBU ist unmittelbar an die Inhaltsversicherung gekoppelt, zum einen durch die 
Versicherungssumme, zum anderen durch das Bedingungswerk. Im Gegensatz zur Feuer-
betriebsunterbrechung wird keine eigene Versicherungssumme ermittelt, sondern die 
Versicherungssumme für den Inhalt (zzgl. der Versicherungssumme einer ggf. bestehenden 
Spezial- (z.B. Elektronikversicherung)) als Entschädigungsgrenze für einen BU-Schaden 
übernommen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.profinanz-wiesloch.de oder 
Tel. 06222/939514
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Haben Sie die richtige Hardware Key 
(Dongle) oder Software Key - Versicherung?
Leider passiert es immer wieder, dass Hardware Keys oder Soft-
ware Keys gestohlen oder durch Bedienungsfehler, Fahrlässigkeit, 
Böswilligkeit, Wasser und Flüssigkeiten aller Art zerstört werden. 
Auch Überspannung, indirekter Blitzschlag und mechanisch ein-
wirkende Gewalt können Hardware Keys oder Software Keys so 
stark schädigen, dass sie nicht mehr verwendet werden können.

Wichtiger Hinweis für 

Graphisoft-Kunden.

Hardware Key oder Software 
Key weg – bedeutet: Lizenz 
weg! (Siehe auch das Urteil des 
Handelsgerichtes Wien Az. 42Cg 
8/07b-11 vom 13.12.2007)

Um weiter arbeiten zu können, 
müssen Sie in der Regel eine 
neue ARCHICAD Lizenz zum 
vollen Produktpreis erwerben. 
Da die Lizenz bzw. der Hard-
ware Key oder Software Key 
in den üblichen Softwareversi-
cherungen oft nicht mitversi-
chert ist, haben in diesem Fall 
Sie als Anwender diese doch 
erheblichen Kosten zu tragen.

Daher empfehlen wir Ihnen: 
Überprüfen Sie Ihre Elektro-
nikversicherung.
Checken Sie ob folgende Leis-
tungen inkludiert sind:

 — Softwareversicherung
 — Neuwertversicherung
 — Transportrisiko
 — einfacher Diebstahl

Zusätzlich empfehlen wir 
Ihnen, unbedingt folgenden 
Beispieltext in Ihre Polizze 
eintragen zu lassen:

„Mitversichert ist das Pro-
gramm ARCHICAD inklusive 
Hardware Key oder Software 
Key zum vollen Lizenzwert (Ge-
samtwert € 5.750,-) Hardware 
Key oder Software Key Serien-
nummer.“

Führt dieser Eintrag für Sie zu 
Mehrkosten? Oder haben Sie 
noch keine Softwareversiche-
rung abgeschlossen? 
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So einfach kommen Sie zur 
Hardware Key oder Software 
Key - Lizenzversicherung:
Firmendaten und Firmenbuch-
nummer, gewünschte Zah-
lungsart, die Anzahl der Hard-
ware Keys oder Software Keys 
mit den Seriennummern sowie 
Anzahl der Lizenzen pro

Hardware Key oder Software 
Key an markus.schreter@
generali.com 
Sie bekommen dann in kürze 
einen Vorschlag mit den Ver-
tragsgrundlagen und einem 
Antrag. Diesen dann bitte un-
terschrieben an Herrn Schreter 
zurück mailen oder faxen.

Bei der Generali Versicherung haben Sie die 
Möglichkeit, eine Hardware Key oder Software 
Key -Lizenzversicherung ab lediglich 
€ 17,13 pro Monat zu erwerben. 

Haben Sie Fragen? 
Gerne steht Ihnen Herr Schreter für Informationen zur Verfügung. 
Ihr Spezialist für Lizenz- und Betriebsversicherungen freut sich 
auf eine gute Zusammenarbeit!

Markus Schreter 
markus.schreter@generali.com
M +43 650 977 0410
T  +43 1 606 39 27 15404
F  +43 1 532 12 61 15404
Reumannplatz 7, A 1100 Wien

Unter den Flügeln des Löwen.
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