Upgradebedingungen
Um von einer bestehenden Installation LS-INFOWARE (LS-INFOMAN, LS-INFOCASH, LS-INFORENT, LSINFOTAZ, LS-TRANSFER) ein Upgrade durchführen zu können müssen zunächst die nachfolgenden
Lizenzbedingungen akzeptiert werden.

Lizenzbedingungen - Erweiterung
Ich (der Unterzeichnende) bin damit einverstanden, das Landau Software mein bestehendes
Lizenzmodell für bei mir installierte Software von der bestehenden Methode aus Installation auf
einem PC / Server und damit verbundenem Registrierschlüssel abändert und auf ein neues Internet
gebundenes Lizenzmodell umstellt bei der sich jede Installation der Software (bei Einzel-PC’s jeder
separate PC, bei Terminalservern jeder einzelne Benutzer) zur Benutzung an einem von Landau
Software betriebenen Server anmeldet und sich eine Freigabe erteilen lässt. Die aus den
Freigabedaten ermittelten Installationen werden für die Berechnung der Beträge in den Hotline- und
Updateverträgen herangezogen. Alle bestehenden Hotline- und Updateverträge werden mit dem
neuen Verfahren umgestellt auf Landau Software GmbH.
Die automatisierte Anmeldung erfolgt erstmalig bei Inbetriebnahme der Software auf eine Arbeitsoder Terminalserverplatz. Die Software kann nach der Anmeldung auch ohne erteilte Freigabe
dreißig Mal gestartet werden. Anschließend ist für den Normalbetrieb mindestens bei jedem 30.ten
Startvorgang eine Internetverbindung zum Landau Software Server notwendig.

_____________________________
Unterschrift / Stempel

_________________, den ________________
Ort

Bitte ausfüllen und via e-mail an version6@landau-software.de
oder Fax an +49 (0) 56 21 – 78 91 20

Datum

Umstellung von LS-INFOWARE auf Version 6
Mit der Umstellung von LS-INFOWARE (LS-INFOMAN, LS-INFOCASH, LS-INFORENT, LS-INFOTAZ und
den Zusatzmodulen) auf die Version 6 sind einige Änderungen und technische Neuerungen
verbunden.
Die arbeitsplatzbezogene Registrierung ist jetzt automatisiert, d.h. jeder einzelne Platz an dem LSINFOWARE gestartet wird, meldet sich über eine bestehende Internetverbindung am Server von
Landau Software an, hinterlegt dort seine Kenndaten und muss zur vollständigen Aktivierung von
Landau Software freigeschaltet werden. Die Software selbst lässt sich dreißig (30) mal ohne
Internetverbindung starten, danach ist wieder zwingend einmalig eine Internetverbindung
erforderlich.
Beim ersten Start der Software wird ein Registrierformular eingeblendet welches komplett ausgefüllt
werden muss. Geben Sie in alle Felder die entsprechenden Daten ein und betätigen Sie nach jeder
Eingabe die TAB-Taste. Sind alle Felder korrekt ausgefüllt, so wird der Button „OK“ freigegeben und
die Registrierung kann erfolgen. Die notwendige Kundennummer erhalten Sie mit der
Umstellungsbestätigung von Landau Software.

Füllen Sie dieses Formular beim ersten Mal so korrekt wie möglich aus da bei weiteren
Registrierungen der Software über den Button „Adressdaten holen“ auf die eingegebenen Daten
zugegriffen wird. Bei weiteren Registrierungen benötigen Sie daher nur die Kundennummer und
können die Daten somit generieren.
Angaben ohne „Standort“ werden nicht freigegeben. Als Standortangaben sind z.B. zulässig:
„Chefbüro PC 1“, „Sekretariat PC2“, „Filiale Masurenallee Kasse“ usw. Wählen Sie nach Möglichkeit
aussagekräftige Namen.
Wurde die Software bereits dreißig Mal ohne Internetverbindung gestartet oder der Arbeitsplätz
wurde wegen einer Außerbetriebnahme gesperrt, so erscheint die folgende Meldung am Bildschirm.
In diesem Fall müssen Sie sich mit der Hotline von Landau Software in Verbindung setzen.

Nach erfolgreicher Anmeldung am LS-Server erscheint das folgende Formular.

Diese Meldung erscheint bis zur Freigabe durch Landau Software.
Zeitgleich mit Ihrer Anmeldung im Registrierungsformular geht bei Landau Software eine
Aufforderung mit der Bitte um Arbeitsplatzfreigabe ein so das gewährleistet ist, dass eine zeitnahe
Freischaltung der Software erfolgen kann.

