Die Vorteile eines Abonnements
Beim Wechsel zu einem Abonnement erhalten
Sie mehr Vorteile, z. B. direkten Zugriff auf
neueste Technologien und zeitsparende
Funktionen.

Abonnement

Dauerlizenz mit
1
Wartungsvertrag

Dauerlizenz

AutoCAD LT Desktop-Software

ü

ü

ü

AutoCAD LT Web-App

ü

-

-

AutoCAD LT Mobil-App

ü

-

-

Speicherung im Internet und auf dem Mobilgerät

ü

ü*

-

Freigegebene Ansichten

ü

-

-

Zugriff auf die neueste Software und
Aktualisierungen

ü

ü

-

Software-Downloads

ü

ü

-

Nutzungsrechte für Vorgängerversionen

ü

ü

-

Cloud-Punktberichte

ü

ü

-

Anmeldungsbasierte Software-Aktivierung und
Zugriff

ü

-

-

Sicherheitsoption mit Zwei-FaktorAuthentifizierung

ü

-

-

Flexible Laufzeiten

ü

-

-

Enthaltene Anwendungen

Funktionen für die Zusammenarbeit

Software-Management-Funktionen

* Verfügbar für Versionen von AutoCAD LT 2019 und neuer.
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Abonnement

Dauerlizenz mit
1
Wartungsvertrag

Dauerlizenz

2

Optionen für Support bei Installation und dem Autodesk Account
Autodesk Knowledge Network

ü

ü

ü

Support durch Community-Forum

ü

ü

ü

Internet-, Telefon- und E-Mail-Support

ü

ü

-

Erfahren Sie mehr über das Sonderangebot zum Wechsel zu einem Abonnement, das exklusiv
für Kunden mit Wartungsvertrag zur Verfügung steht.
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Erfahren Sie mehr über das Sonderangebot zum Eintausch Ihrer alten Lizenzen, das exklusiv für Bestandskunden
mit teilnahmeberechtigten Autodesk Dauerlizenzen ohne Wartungsvertrag zur Verfügung steht.
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Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer +43 1 585 11 55-0, per E-Mail
unter info@artaker.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.artaker.com

SOCIAL MEDIA

@Artaker CAD

Abonnementprogramm und -leistungen können variieren und unterliegen den geltenden Nutzungsbedingungen und/oder Servicebedingungen. Autodesk, das
Autodesk-Logo, AutoCAD und AutoCAD LT sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. und/oder seiner
Tochterunternehmen und/oder verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Autodesk
behält sich vor, Produkt- und Service-Angebote sowie Spezifikationen und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.
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