
Bedingungen für das AvePoint Sommerangebot 

1. Das AvePoint Sommerangebot (nachfolgend „Promotion“) gilt vom 07.07.2017 bis einschließlich 22.09.2017 und

setzt eine Registrierung des Kunden auf https://www.avepoint.com/de/sommeraktion/ sowie den Eingang einer

annahmefähigen qualifizierten Bestellung (wie unter 4. definiert) bei der AvePoint Deutschland GmbH

(„AvePoint“) in diesem Zeitraum voraus.

2. Teilnahmeberechtigt sind nur Kunden mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

3. Pro Kunde ist nur eine einmalige Teilnahme an der Promotion zulässig. Dies umfasst auch die erneute Teilnahme

durch verbundene Unternehmen des Kunden im Sinne des § 15 des deutschen Aktiengesetzes.

4. Eine Bestellung gilt als für die Promotion qualifiziert, sofern der Gesamtauftragswert netto mindestens

30.000,00 EUR oder 33.000,00 CHF nach Abzug aller Rabatte beträgt. Beträge für Verlängerungen von Wartungs- 

oder Subscriptionverträgen werden nicht berücksichtigt. Bei Umstellung von serverbasierter Lizenzierung auf

nutzerbasierte Lizenzierung wird der Betrag der letzten Wartungsbestellung nicht berücksichtigt. Im Falle eines

Subscription-Upgrades wird der Verlängerungswert der letzten Bestellung abgezogen.

5. Die Erbringung der kostenfreien Leistungen seitens AvePoint erfolgt ausschließlich zu den Bedingungen der

AvePoint Softwarelizenz- und -Support-Rahmenvereinbarung und des AvePoint Service Addendums in ihrer

jeweils aktuell gültigen Fassung, zu finden unter https://www.avepoint.com/license/license.html sowie

https://www.avepoint.com/license/servicesaddendum.html.

6. Beim Kauf über einen Reseller gelten gegebenenfalls zusätzliche Bedingungen, die von AvePoint nicht beeinflusst

werden können.

7. Die Lieferung der kostenlosen Leistung kann erst nach Stellung der ersten Rechnung für die qualifizierte

Bestellung erfolgen.

8. Die Remote-Dienstleistung wird nach Verfügbarkeit und Absprache erbracht. Es besteht kein Anrecht auf

Erbringung an einem Stück. Die Sprache ist Deutsch oder Englisch. Für die Remote-Dienstleistung wird Skype für

Business verwendet. Der Kunde muss sicherstellen, dass die von AvePoint zur Verfügung gestellte

Übertragungstechnik auch empfangen wird.

9. AvePoint behält sich das Recht vor, die Promotion jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu

stornieren oder zurückzuziehen.

10. AvePoint ist nicht verantwortlich für: (1) fehlerhafte oder ungenaue Angaben, die durch den Kunden, durch

Druckfehler oder durch technische oder menschliche Fehler während des Registrierungsprozesses erfolgen; oder

(2) unbefugte menschliche Eingriffe während des Registrierungsprozesses. Sofern aus irgendeinem Grund die

Registrierung eines Kunden fehlerhaft gelöscht wurde oder anderweitig von AvePoint nicht verarbeitet werden

kann, ist der alleinige Rechtsbehelf des Kunden eine erneute Teilnahme an einer zukünftigen Promotion von

AvePoint.

11. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten eingeben, erteilen Sie Ihre Einwilligung, E-Mail-Marketing-Nachrichten von

AvePoint zu erhalten, es sei denn, Sie haben dem Empfang solcher Nachrichten widersprochen. Sie stimmen
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auch zu, dass AvePoint Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke an andere AvePoint-

Konzerngesellschaften übermitteln darf. Sie erklären sich damit einverstanden, per E-Mail und Telefon für die 

oben genannten Zwecke kontaktiert zu werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie auf 

"Abbestellen" in jeder von AvePoint erhaltenen Marketing-E-Mail klicken oder AvePoint über die unten 

genannte E-Mail-Adresse kontaktieren. Einzelheiten zu den bei AvePoint gespeicherten personenbezogenen 

Daten sowie  Korrekturen, Löschungen oder die Sperrung von personenbezogenen Daten können auf Anfrage 

während der normalen Arbeitszeit per E-Mail an Marketing_DE@avepoint.com verlangt werden. 

 

12. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts vom 11. April 1980 (CISG). Ausschließlicher 

Gerichtsstand ist München. 

 


