
Eine Lizenz muss alle folgenden Voraussetzungen erfüllen, um berechtigt zu sein:

Keine anderen Lizenztypen sind für die Aktion qualifiziert. Jede unbefristete Lizenz kann nur 
einmal konvertiert werden.

SketchUp Umtausch-Aktion Geschäftsbedingungen

Was ist die SketchUp Umtausch-Aktion?

Welche SketchUp Pro Lizenzen sind berechtigt?

Wie lange läuft die Aktion?

Kann eine unbefristete (klassische) SketchUp Pro-Lizenz im Rahmen 
dieser Aktion in ein anderes Trimble-Produkt umgewandelt werden?

Gilt der Aktionspreis für Subscription-Verlängerungen?

Nutzen Sie alle Vorteile einer zweijährigen SketchUp Pro-Subscription-Lizenz mit einem 
Rabatt von bis zu 40% auf den von Trimble empfohlenen Listenpreis, indem Sie eine be-
rechtigte klassische SketchUp Pro Lizenz umwandeln. Weitere Informationen zur Aktion 
sowie die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie weiter unten.

Für jede berechtigte klassische SketchUp Pro-Lizenz kann ein Kunde anstelle des Erwerbs 
von Maintenance & Support, eine einzelne, einjährige SketchUp Pro-Subscription-Lizenz mit 
einem Rabatt von bis zu 40% auf den empfohlenen Verkaufspreis von Trimble erwerben. Ein 
teilnehmender Kunde behält die Möglichkeit, die klassische SketchUp Pro Lizenz weiter zu 
verwenden, ohne Verlängerung von Maintenance & Support. Kunden mit 20 oder mehr be-
rechtigten klassischen SketchUp Pro Lizenzen können im Rahmen dieser Aktion bis zu 20 
Lizenzen konvertieren.

• Klassische Einzelplatzlizenz für SketchUp Pro
• Wurde bisher in keiner Subscription-Aktion verwendet
• Neueste Seriennummer (falls zuvor aktualisiert / automatisch aktualisiert)
• Ist eine registrierte kommerzielle Version
• SketchUp Pro 2013 bis SketchUp Pro 2020 Lizenzen sind berechtigt.

Die Aktion läuft bis zum 30. September 2021 um 00:00 Uhr (MST).

Nein, die Aktion gilt nur für 2-Jahres-Subscription-Lizenzen von SketchUp Pro. Sie gilt nicht 
für die Verwendung mit anderen Produkten oder für alternative Lizenzoptionen.

Nein, der Aktionspreis kann nur für die 2-Jahres-Subscription Lizenz verwendet werden. Ver-
längerungen der Subscription sind damit nicht möglich.
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Was passiert mit einer unbefristeten Lizenz nach der Konvertierung?

Können mehr Subscription-Lizenzen als die Anzahl der berechtigten 
Lizenzen erworben werden?

Wie funktioniert der Lizenzkonvertierungsprozess?

Können Kunden nach der Umstellung stornieren und eine Rückerstat-
tung erhalten?

Die konvertierte klassische Lizenz kann weiterhin verwendet und auf neuen Geräten instal-
liert werden, wenn noch Aktivierungen vorhanden sind. Sie ist jedoch nicht für Updates oder 
Upgrades auf eine neuere Version berechtigt.

Ein Kunde kann einen Rabatt auf die Anzahl der Subscription-Lizenzen erhalten, der der An-
zahl der berechtigten klassischen SketchUp Pro Lizenzen entspricht, maximal jedoch 20. 
Zusätzliche Subscription-Lizenzen sind für die Werbeaktion nicht berechtigt.

1. Der Kunde übermittelt seine Lizenz und andere relevante Informationen an den 

autorisierten Händler in seiner Region (Kundenname, Seriennummer/n und regist-

rierte E-Mail-Adresse/n).

2. Der SketchUp Händler bestätigt dem Kunden die Berechtigung.

3. Der Kunde stimmt den Bedingungen der Umtausch-Aktion zu.

4. Der Kunde kauft eine vergünstigte Subscription-Lizenz über den Händler.

5. Die unbefristete Lizenz wird im Trimble-System als „konvertiert“ registriert.

Kunden haben Anspruch auf eine Rückerstattung von bis zu 14 Tagen nach der Umstellung. 

Bei Ausführung einer Rückerstattung wird:

• Die neue Subscription-Lizenz wird beendet.

• Die unbefristete klassische Lizenz wird in ihren ursprünglichen Zustand zurück-

gesetzt.

• Die unbefristete klassische Lizenz kann zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert, 

wiederhergestellt oder konvertiert werden.
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Was passiert mit der verbleibenden Laufzeit von Maintenance und Sup-
port?

Die Maintenance- und Support-Laufzeit endet mit dem Datum der Konvertierung und kann 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr wiederhergestellt werden.



Ich stimme den o.g. Bedingungen zu* 
Ja, ich habe die o.g. Bedingungen auf dieser Webseite gelesen und stimme diesen und einer entsprechenden Speicherung und 
Weiterverarbeitung – insbesondere der Weitergabe an POLZIN Systemhaus, Ihren SketchUp Reseller – meiner Daten mit dem 
Absenden des Formulars zu. 

Bitte füllen Sie das Formular aus, um die o.g. Bedingungen zu bestätigen:

Firma *

Ansprechpartner *

Ihr Händler/Reseller *

E-Mail *

Seriennummer(n) *

Unterschrift

Sonstige Geschäftsbedingungen

• Die angegebenen Einsparungen basieren auf dem von Trimble empfohlenen Ver-

kaufspreis (ohne Steuern und / oder sonstige anfallende Gebühren) für eine ein-

zelne SketchUp Pro-Subscription-Lizenz und werden nur zu Referenzzwecken ver-

wendet.

• Diese Aktion kann nicht mit anderen Angeboten oder Rabatten kombiniert werden.

• Trimble behält sich das Recht vor, Teile oder das gesamte Werbeangebot ohne vor-

herige Ankündigung nach eigenem Ermessen zu ändern oder zu beenden.
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Axel
Schreibmaschinentext
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an sketchup@polzin.de oder per Fax an +49 228 98736-44
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