Anmeldeformular zur next.bimcloud
DAS KOSTENLOSE ANGEBOT FÜR EUCH

DIE BEDINGUNGEN

Wir bieten für Studierende der Fachrichtungen Architektur,
Innenarchitektur und Bauwesen die next.bimcloud an, in der ihr eure
Studien-Projekte gemeinsam und produktiv mittels der in ARCHICAD
eingebauten Teamwork-Funktion bearbeiten könnt.

Die GRAPHISOFT Deutschland GmbH bietet euch kostenlos eine
leistungsfähige BIMcloud an.

Das Angebot läuft über ein Semester. Jeweils zum Semesterende (28.02.
und 31.07.) werden alle Studierenden-Projekte nach vorheriger
Ankündigung aus der next.bimcloud gelöscht, damit diese wieder fit fürs
nächste Semester für euch bereitsteht.
Für die regelmäßige lokale Datensicherung ihrer Projekte sind die Nutzer
selbst verantwortlich.
Wenn euch die TEAMWORK-Arbeitsweise gefällt, bieten wir euch die
next.bimcloud auch noch für weitere Semester und Hochschul-Projekte
an.

LOS GEHT’S
Die Anmeldung ist einfach – wir benötigen eure Namen und HochschulE-Mail-Adressen sowie die Anschrift Eures Teamleiters.
Über eure Telefonnummer können wir euch in Problemfällen schnell
erreichen.
Eine(r) von euch ist „Teamleiter(in)“, also einerseits Ansprechpartner uns
gegenüber, andererseits im Teamwork-Projekt mit mehr Rechten bei
Änderungen (Attribute, wie Ebenenkombinationen, Stift-Sets,
Wandaufbauten etc.) ausgestattet, um Chaos und Wildwuchs innerhalb
eures Projektes zu verhindern. Teamleiter(in) ist also idealerweise die-/
derjenige mit den besten ARCHICAD Kenntnissen.
Schickt das ausgefüllte Formular (Scan/gut lesbares Foto) einfach an:
next.bimcloud@graphisoft.de.
Wir legen dann eine leere ARCHICAD 22 Projektdatei an und geben diese
für alle Teammitglieder frei. Danach könnt ihr schon loslegen. Diese Datei
kann nur mit ARCHICAD 22, nicht mit älteren Versionen, bearbeitet
werden.

VERWENDUNG VON EIGENEN ARCHICAD DATEIEN
Solltet ihr bereits über eine ARCHICAD 22 Datei verfügen, die ihr mit
euren Teammitgliedern gemeinsam nutzen möchtet, sendet eure PLNDatei zusammen mit dem Anmeldeformular ebenfalls an o.g. E-MailAdresse, damit wir das Projekt für euch auf unseren Server hochladen
und für alle Teammitglieder freigeben können. Achtet darauf, dass diese
Datei maximal 10 MB groß sein darf, wenn ihr sie per E-Mail an uns
sendet. Falls die Datei größer als 10 MB ist, könnt ihr uns diese gerne in
eurem Online-Speicher als Download zur Verfügung stellen.
Eure eigenen Dateien können ausschließlich von uns hochgeladen und
freigegeben werden. Ihr könnt dies nicht selbst machen.

Eure personenbezogenen Daten, sowie eure in die next.bimcloud
geladenen Projektdaten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Für eventuellen Datenverlust oder Datenbeschädigung haftet
GRAPHISOFT in keiner Form. Der Nutzer stellt GRAPHISOFT mit der
Nutzung der next.bimcloud von jeglicher Haftung und Ansprüchen Dritter
frei.
Um eure Datensicherheit sowie permanente Verfügbarkeit (24/7) der
next.bimcloud sind wir stets bemüht, aber auch wir sind Menschen und
die next.bimcloud ist nur ein Stück Technik, daher können technische
Probleme nicht gänzlich ausgeschlossen werden!
Wartungsarbeiten auf unserem Server werden von uns rechtzeitig per EMail angekündigt. Auch wenn wir täglich Backups durchführen, solltet ihr
vor einem Wartungsfenster selbstständig ein Backup eures TeamworkProjekts sichern. Während des Wartungsfenster ist das Arbeiten auf der
next.bimcloud nicht möglich. Möchtet ihr trotzdem weiterarbeiten,
wechselt bitte in den Offline-Modus.
Die Teilnahme ist nur mit der Uni-/Hochschul-E-Mail-Adresse möglich.
Alle Teammitglieder benötigen eine gültige Lizenz für die ARCHICAD
Studentenversion und müssen auf www.myarchicad.com für die
Studentenversion registriert sein.

HINWEISE
Achtet bitte darauf, dass stets alle Teamwork-Mitglieder das gleiche
Update (Buildnr.) installiert haben.
Sobald ein Projektleiter mit einer höhrer Buildnummer das Projekt öffnet,
wird das Teamwork-Projekt auch für alle anderen Mitglieder auf die neue
Update-Version hochgezogen. Ein Beitreten für Teammitglieder mit
niedrigerer Buildnummer ist dann nicht mehr möglich. Sprecht euch
daher bitte immer erst untereinander ab, wenn ihr Updates installieren
möchtet.
Beachtet bitte, dass die next.bimcloud Server-Administration
ausschließlich durch uns erfolgt. Das bedeutet ihr könnt nicht
selbstständig Projekte, Bibliotheken oder Nutzer auf dem Server anlegen/
löschen. Solltet ihr ein solches Vorhaben planen, schickt uns einfach eine
E-Mail an next.bimcloud@graphisoft.de und wir erledigen das für euch.
Um potenzielle Fehlerquellen zu vermeiden, solltet ihr das TeamworkProjekt mindestens einmal pro Woche komplett verlassen und
anschließend neu beitreten oder euren lokalen Cache regelmäßig leeren.
Ein FAQ zu unserer kostenlosen next.bimcloud könnt ihr unter
folgendem Link als PDF-Datei anschauen:
http://pub.graphisoft.de/EDU//FAQ_nextbimcloud.pdf

Eure eigene PLN-Datei können wir nur dann für euch bereitstellen, wenn
diese mit der jeweils aktuellen deutschen (GER) bzw. österreichischen
(AUT) ARCHICAD Studentenversion erstellt wurde und nur die StandardBibliotheken der jeweiligen ARCHICAD Studentenversion verknüpft sind.
Eigene Bibliothekselemente oder aus dem Internet heruntergeladene
Objekte, die sich in dem Projekt befinden, müssen sich in der
eingebetteten Bibliothek befinden und dürfen nicht mit einem lokalen
Ordner auf eurem Rechner verknüpft sein.
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MIT DEINER UNTERSCHRIFT IM FORMULAR ERKENNST DU DIE FOLGENDEN UND DIE AUF SEITE 1 AUFGEFÜHRTEN
BEDINGUNGEN AN:
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir über eine gültige Lizenz der ARCHICAD-Studentenversion verfüge(n) und auf myarchicad.com für die ARCHICAD
Studentenversion registriert bin/sind.
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir die next.bimcloud nicht für kommerzielle Zwecke verwende(n).
Ich/wir nehme(n) zur Kenntnis, dass illegale, gesetzeswidrige sowie kommerzielle Projekte nach Ankündigung aus der next.bimcloud gelöscht werden.
In diesem Falle behält sich die GRAPHISOFT Deutschland GmbH weiterhin vor, ohne weitere Vorankündigung, rechtliche Schritte einzuleiten.
Ich/wir stelle(n) die GRAPHISOFT Deutschland GmbH von sämtlichen Verbindlichkeiten und Rechtsansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass die
von mir/uns zur Verfügung gestellten Bilder / Renderings / Projekte mit Rechten Dritter (Rechte des Gewerblichen Rechtsschutzes) belastet sind.
Ich/wir stelle(n) die GRAPHISOFT Deutschland GmbH insofern von allen Ansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass der Nutzer der next.bimcloud
Inhalte verwendet, die Rechte Dritter (Fotografien, Grafiken, etc.) verletzen.

ANGABEN ZUM PROJEKT:
Wir bearbeiten unser Projekt im Rahmen einer Semesteraufgabe an folgender Bildungseinrichtung:
Hochschule/Universität/Schule: ________________________________________________________________________________________________
Unser Projekt benötigen wir bis:

Ende SoSe (31.07.2019)

Unser Projekt wird erstellt im Rahmen des

Ende WS (29.02.2020)

Bachelorstudiums

Masterstudiums

HTL-Jahresprojekts

ANGABEN ZUR PROJEKTDATEI:
Wir übermitteln unser ARCHICAD 22 - Projekt per E-Mail/Downloadlink.
Achtung: Ihr könnt selbst keine eigenen Projekte hochladen. Wenn ihr an einem eigenen Projekt arbeiten möchtet, müsst ihr uns dieses
zusammen mit diesem Anmeldeformular zukommen lassen (per E-Mail/Downloadlink)!
oder

■ Wir möchten eine leere ARCHICAD 22 – Vorlagedatei verwenden.
ANGABEN ZUM TEAM:
Anmeldung nur mit Uni-/Hochschul-E-Mail-Adressen möglich!
Alle Teammitglieder sollen Projektleiter sein. (Bitte ankreuzen, falls gewünscht.)
Bitte beachtet, dass wir zur Bereitstellung unserer Services im Rahmen der next.bimcloud das Einverständnis zur next.bimcloud Datenschutzrichtlinie
von jedem Teammitglied benötigen. Diese könnt ihr hier einsehen: https://graphisoft.de/nextbimcloud-datenschutz

TEAMLEITER Vorund Nachname:

PLZ, Ort:

Straße, Haus-Nr.:

Tel.:

E-Mail Adresse:

Unterschrift:

Hiermit stimme ich der next.bimcloud Datenschutzrichtlinie zu.

TEAMMITGLIED

2

Vor- und Nachname:

Unterschrift:

E-Mail Adresse:
Hiermit stimme ich der next.bimcloud Datenschutzrichtlinie zu.

TEAMMITGLIED

3

Vor- und Nachname:

Unterschrift:

E-Mail Adresse:
Hiermit stimme ich der next.bimcloud Datenschutzrichtlinie zu.

TEAMMITGLIED 4
Vor- und Nachname:

Unterschrift:

E-Mail Adresse:
Hiermit stimme ich der next.bimcloud Datenschutzrichtlinie zu.
Zusätzliche Teammitglieder bitte in einem weiteren Anmeldeformular eintragen.

GRAPHISOFT Deutschland GmbH • Landaubogen 10 • 81373 München • Tel. +49(0)89-746 43 0 • Fax +49(0)89-746 43 299 E-Mail:
mail@graphisoft.de • Vertrieb Österreich • Bloch-Bauer-Promenade 23 • 1100 Wien • Tel. +43(0)1-972 10 31 • E-Mail: mail@graphisoft.at

26.02.2019
2/2

