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MaResCom GmbH
Im Mullsen 104b
21149 Hamburg
 
 
FAX +49(0)40-18072790 / E-Mail info@marescom.net
Bestellung MaNET
Mannheimer Netzwerk Elaborations Technik
 
 
Einsatz in Forschung und Lehre
Die Preise gelten für den nichtgewerblichen Einsatz an und in öffentlichen Bildungseinrichtungen (Schulen, Berufsakademien, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und ihnen vergleichbare Institutionen). Die Lizenzen gelten für die Mannheimer Netzwerk Elaborations Technik (Konfiguration, Konstruktion und Analyse). Die Konstruktionsumgebung (MaNET-TE) darf im Rahmen dieser Lizenz auf beliebig vielen Arbeitsplätzen installiert und weitergegeben werden. Die Software wird online (Download) und auf Datenträger bereitgestellt. Institute, die über eine gültige Grundlizenz verfügen, können im Rahmen von studentischen Qualifizierungsarbeiten (Diplomarbeiten, Magisterarbeiten etc.) für 29,75 € (25,00 € zzgl. 19 % MwSt in Hohe von 4,75 €) eine befristete Lizenz für den Verfasser / die Verfasserin der Arbeit erhalten. Diese Lizenz ist für die Dauer der Durchführung der Qualifizierungsarbeit, maximal jedoch für sechs Monate gültig. Für weitere Lizenzmodelle (Klassenraumlizenzen, Institutslizenzen etc.) sind individuelle Vereinbarungen möglich.
Ich / wir bestelle/n nachstehende Lizen(en) der aktuellen Version der Mannheimer Netzwerk Elaborations Technik zum nichtgewerblichen Einsatz in Forschung und Lehre.
Lizenz
Anzahl
Einzelpreis
Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer
19  %
Gesamtpreis incl. Mehrwertsteuer
Grundlizenz
Erweiterungen
2 bis 5*
Erweiterungen
6 bis 10*
Erweiterungen
ab 11*
Gesamtlizenzen
* Erweiterungslizenzen setzen die gültigen Lizenzen der Vorstufe(n) voraus. 
Lizenznehmer (Benutzerdaten)
Lieferung und Rechnung:
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