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Wo kann man Original-Software von Autodesk kaufen?
Original-Software von Autodesk erhalten Sie bei einem autorisierten Autodesk Fachhändler.

Unter www. autodesk.de oder auf der Autodesk-Website Ihres Landes können Sie überprüfen, ob es sich 
bei Ihrem Software-Händler um einen autorisierten Value-added Reseller von Autodesk handelt.

Woran lässt sich erkennen, ob es sich um Original-Software handelt?
Software von Autodesk wird in den Original-Softwareverpackungen mit folgendem Inhalt verkauft:

 • Original-CDs bzw. -DVDs

 • Benutzerhandbücher

 • Informationen zur Software-Registrierung bei Autodesk

Auf jedem Paket sind Seriennummer und CD-Key der Software angegeben.

Die Original-CDs oder -DVDs befinden sich in einer Hülle, diese wiederum in einer Schachtel mit den 
Angaben zu Copyright und Warenzeichen.

Original-Software von Autodesk wird nicht mehr auf Diskette oder einzelnen CDs verkauft.

Woran lässt sich erkennen, ob es sich um eine Raubkopie handelt?
Die Herstellungs- und Druckqualität ist in der Regel sehr mangelhaft. Raubkopien werden zu wesentlich 
günstigeren als den üblichen Preisen für Autodesk Produkte verkauft.

Darüber hinaus erhalten Sie bei einer Raubkopie häufig lediglich eine CD in einer Plastikhülle mit einer 
Kopie (S/W oder Farbe) von der Vorderseite der Autodesk Verpackung.

Ist der Preis „zu schön, um wahr zu sein“, trifft dies in der Regel auch zu. So beträgt die unverbindliche 
Preisempfehlung von AutoCAD in Deutschland/Österreich/Schweiz 4.750 Euro zzgl. MwSt. (Stand 
November 2006).

Wenn ein Anwender von Autodesk befragt oder im Rahmen eines 
Ermittlungsverfahrens wegen unberechtigter Softwarenutzung 
überprüft wird, wie kann er dann die Rechtmäßigkeit seiner Lizenz 
nachweisen?
Anwender sollten die folgenden wichtigen Dokumente als Eigentumsnachweis ihrer Lizenz aufbewahren. 

Es handelt sich um folgende Dokumente:

 • Registrierungsdaten, einschließlich Seriennummer, CD-Key und Autorisierungs-Code der   
    Software

 • Originalrechnungen ihres Autodesk Value-added Resellers

 • Original-CDs bzw. -DVDs

 • Original-Handbücher und -Verpackung

Ebenso wichtig für den Eigentumsnachweis ist es, die Software bei Autodesk zu registrieren. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Original-Rechnungen bzw. -Materialien nicht aufgehoben oder verlegt wurden.

Häufig gestellte Fragen 
zu Autodesk Lizenzen
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Welchen Nutzen hat ein Anwender von der Registrierung seiner 
Software bei Autodesk?
Die Registrierung ist für die Installation und Aktivierung Ihrer Software von Autodesk erforderlich.

Nur registrierte Anwender erhalten wichtige Informationen zu ihren und zu neuen Produkten sowie 
Produktsupport.

Darüber hinaus bildet die Registrierung die Voraussetzung für ein Upgrade auf eine höhere Version.

Außerdem können Endanwender über die Registrierung sichergehen, dass sie eine legale Softwareversion 
von Autodesk verwenden.

Wo kann der Software-Lizenzvertrag für Endkunden eingesehen 
werden?
Der Software-Lizenzvertrag für Endkunden wird während der Installation angezeigt.

Bitte lesen Sie den Vertrag aufmerksam durch und geben Sie einen Ausdruck zu Ihren Unterlagen.

Wenn Sie die Bedingungen des Software-Lizenzvertrags für Endkunden akzeptieren, können Sie mit der 
Installation fortfahren und sind damit zur Einhaltung der Bedingungen des Software-Lizenzvertrags für 
Endkunden verpflichtet.

Wenn Sie den Bedingungen des Lizenzvertrags für Endkunden nicht zustimmen, wird der 
Installationsprozess abgebrochen und Sie können die Software innerhalb von dreißig (30) Tagen ab 
Kaufdatum an Autodesk zurückgeben.

Können Lizenzen verkauft oder übertragen werden?
Im Allgemeinen gewährt Autodesk Ihnen die Berechtigung zur Nutzung der Software.

Diese Lizenz ist in der Regel nicht übertragbar. Das bedeutet, dass der Anwender ohne vorherige 
Genehmigung durch Autodesk die Software weder vervielfältigen noch verkaufen oder die Besitzrechte auf 
andere Weise übertragen darf.

So ist es beispielsweise nicht gestattet, Software von Autodesk privat, anlässlich einer Geschäftsauflösung 
oder auf eBay zu verkaufen. Autodesk und eBay arbeiten aktiv an einer Eindämmung dieser unbefugten 
Verkäufe.

Ist es erlaubt, Kopien der Software für die Nutzung auf einem privaten 
Computer zu erstellen?
Anwender von kommerziellen Versionen der Autodesk Software dürfen EINE zusätzliche Kopie der 
Software für einen privaten Computer oder Laptop erstellen, vorausgesetzt dass:

 a) nur der autorisierte Anwender diese zusätzliche Kopie nutzt,

 b) sich Heim- und Arbeitscomputer nicht am selben Standort befinden,

 c) die zusätzliche Kopie und die kommerzielle Originalversion nicht gleichzeitig ausgeführt   
     werden. 

Darf Autodesk Software weltweit genutzt werden?
Gemäß den Bestimmungen im Lizenzvertrag für Endkunden, die Sie bei der Installation der Software 
akzeptieren, dürfen Sie die Software ausschließlich in dem Land verwenden, in dem Sie sie erworben 
haben. Wenn Sie die Software in einem Land der Europäischen Union („EU“) bzw. der Europäischen 
Freihandelszone („EFTA“) erworben haben, sind Sie zur Nutzung der Software in allen Ländern der EU bzw. 
EFTA berechtigt.

Wenn Sie also beispielsweise Ihre Autodesk Software in den USA erworben haben, sind Sie nicht berechtigt 
diese in Großbritannien zu nutzen.



�

Autodesk verkauft verschiedene „Versionen“ seiner Software  
(z. B. kommerzielle Versionen, Studenten- und Testversionen etc.). 
Welche hauptsächlichen Unterschiede bestehen zwischen diesen 
Versionen?
Der Hauptunterschied zwischen diesen Versionen liegt in den jeweiligen Lizenzrechten, die mit dem Kauf  
gewährt werden. So kann eine Schullizenz nur von einer anerkannten Bildungseinrichtung erworben 
werden und darf ausschließlich zu Aus- und Fortbildungszwecken genutzt werden. Entsprechend darf eine 
Test- bzw. unverkäufliche Version nur eingesetzt werden, um die Funktionalität der Software zu testen. 
Weder die Schulversionen noch die Test- oder unverkäuflichen Versionen dürfen für kommerzielle Zwecke 
(inkl. Schulungen mit kommerzieller Ausrichtung) verwendet werden.

Der Unterschied zwischen den Versionen zeigt sich außerdem in der Preisgestaltung. So sind beispiels-
weise die Schullizenzen wesentlich günstiger als die kommerziellen Versionen (der Grund hierfür liegt in 
der Tatsache, dass Schullizenzen nur für Aus- und Fortbildung und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt 
werden dürfen).

Anwender, die Schullizenzen sowie Test- oder unverkäufliche Versionen kommerziell nutzen, begehen 
damit eine Verletzung des Urheberrechts, die strafrechtlich geahndet werden kann.

Dürfen Anwender, die ein Upgrade ihrer älteren AutoCAD-Lizenz auf 
die aktuelle Version von AutoCAD vorgenommen haben, die ältere 
Version von AutoCAD weiterhin zur Bearbeitung ihrer Zeichnungen 
verwenden, die mit dieser Version erstellt wurden?
Nein.

Ausschließlich Subscription-Kunden sind zur weiteren Nutzung ihrer vorhandenen Vorgängerversionen 
berechtigt. Alle anderen Kunden sind verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach dem Upgrade die 
Vorgängerversionen von ihrer Festplatte zu entfernen. Die weitere Nutzung der Vorgängerversion ist nicht 
gestattet.

Upgrades sind nur für registrierte Anwender verfügbar. Um ein Upgrade auf die aktuelle Version 
vornehmen zu können, muss die Software bei Autodesk registriert worden sein.

Autodesk kann vom Anwender einen ausreichenden Nachweis verlangen, dass die Software, für die ein 
Upgrade vorgenommen wurde, tatsächlich von der Festplatte gelöscht wurde.

Darüber hinaus erhalten Anwender aufgrund der Unübertragbarkeit der Software keinen Aktivierungscode 
für ein Upgrade, wenn die Vorgängerversion auf einen anderen Namen registriert wurde.

Wo erhalte ich weitere Informationen zu den für Autodesk Software 
gültigen Lizenzbestimmungen und -bedingungen?
Weitere Infos und Ansprechpartner erhalten Sie unter: 

Tel.: 0180 - 522 59 59* 

Fax: 0180 - 522 59 58* 

E-Mail: infoline.muc@autodesk.com  

Web: Autodesk.de/com

*Deutschland 12 Cent pro Minute. Für Österreich und die Schweiz fallen die üblichen Gesprächsgebühren an. 


