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BESTELLKARTE 
für das Wärmebrücken-Programm 

AnTherm  
PREISE LAUT AKTUELLER PREISLISTE IN € (EURO) ZZGL. 20% 

MEHRWERTSTEUER. 

EINZELPLATZ NUTZUNGSLIZENZEN (AN DAS RECHNERHARDWARE 

ODER LIZENZDONGLE GEBUNDEN) OHNE UPDATES. 

 
AnTherm® ist ein neuartiges, äußerst leistungsfähiges 

Programm zur "Analyse des Thermischen Verhaltens von 
Bauteilen mit Wärmebrücken".  
Die Software ist geeignet zur Berechnung von 
Temperaturverteilungen und Wärmeströme in 
Baukonstruktionen beliebiger Form und beliebiger 
Materialzusammensetzung. Zudem kann die Verteilung 
der Grenzfeuchtigkeit für alle Bauteiloberflächen 
berechnet und ausgewiesen werden. 

 Bestellung Einzelplatzlizenz Preis* zzgl.  
20% MwSt 

 Eine Bestellung kann auch formlos per E-Mail erfolgen: 
antherm@antherm.eu 

  Basis: __ D  / . . . . . . . . . . .Zellen . . . . . . .  Rechungsdaten: 

NAME  ........................................................................  

FIRMA  ........................................................................  

ADRESSE  ........................................................................  

  ........................................................................  

  ........................................................................   

UST-ID  ........................................................................  
 Bei einem innengemeinschaftlichen (EU) Erwerb geht die Umsatzsteuer 

 auf den Leistungsempfänger über - Reverse charge system 

 

...............   ........................................................................  
Datum Unterschrift 
 
e-Mail  ........................................................................  

  DAMPF-Option: +30%, mind. €980,- . . . . . . .  

  HARMONIC : +20%, mind. €290,- . . . . . . .  

  TRANSIENT: +40%, mind. €981,- . . . . . . .  

  Funktionssumme: . . . . . . .  

  MULTICORE: +10%, mind. €290,- . . . . . . .  

  STEREO3DVIEW-Option: + €150,- . . . . . . .  

  Lizenzsumme Rechnergebunden: . . . . . . .  

  DONGLE: +10%, mind. €60,- . . . . . . .  

  Academic** (Nachlass) - 60 % **  

  Upd.Subskrib. 3 Jahre vierteljährlich 7.5% p.Q.  

* 

** 

 

Die Preise  lt. Preisliste zzgl. 20% gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Akademische Nutzungslizenz - Schulversionen (keine Kommerznutzung, 

ausschließlich für Bildungs- oder Schulungszwecke).  

Preisliste unter http://www.kornicki.de/antherm/Bestellung.htm  
 

 

Das Programmpaket enthält eine Benutzerbezeichnung 
(Briefkopf), welche auf den Ergebnisausdrucken aufscheint, z.B.: 

       Ingenieurbüro Trocken I.D. Sonne 

     Beratender Ingenieur für Feuchteschutz 

      Warme Straße 36, IM-1234 TROCKENEN 

          Tel +00 (030)1234567-0   

Tragen Sie Ihren Bezeichnungswunsch in die untenstehenden Felder ein: 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

MAC Adresse der physischen LAN Karte: 
(mit der DONGLE-Option ist die Angabe nicht erforderlich)  

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ Mit dem Befehl „ipconfig /all“ oder dem 
Programm „adaptersAddresses.exe“ 
am Zielrechner zum herauslesen  └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ 

 

Bitte senden Sie diese Bestellkarte  
vollständig ausgefüllt an: 

Miroslawa Kornicki 

Dienstleistungen in EDV & IT 

Othellogasse 1/8/2 

1230      Wien 

Österreich 

Fax: +43 (1) 6157099 

Die durch den Lizenzerwerb dem Nutzer erteilten Nutzungsrechte sind beschränkt, bedingt 

übertragbar, nicht exklusiv und widerrufbar – entsprechend der gültigen Lizenzvereinbarung. 

Der Lizenznehmer erwirbt eine Benutzerlizenz für ein unter MS-Windows lauffähiges 

Programmpaket sowie das Recht zur Herstellung einer Sicherungskopie.  

Er nimmt zur Kenntnis, dass diese Programme urheberrechtlich geschützt sind und durch ihn 

an Dritte nur nach schriftlicher Zustimmung des Urhebers, welche an weitere Bedingungen und 

Zahlungsverpflichtungen gebunden ist, weitergegeben werden dürfen.  

Jede Haftung des Lizenzgebers für Folgeschäden, die durch die Verwendung des 

Programmpakets entstehen können,  wird ausgeschlossen. 

 

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von T.Kornicki  

(http://members.chello.at/tkornicki/body/agb_DE.htm). 

Satz, Text und Druckfehler vorbehalten. 

 
Die Bestellkarte erhalten von: 
 
am: 

Besuchen Sie die AnTherm Web-Site: 

http://www.antherm.eu/antherm 

Beschreibungen, Downloads, Beispiele, Aktuelles, u.v.m. 

 

http://www.kornicki.de/antherm/Bestellung.htm
http://www.antherm.eu/antherm

