
Protect What’s Priceless. 

 

 

 

Arcserve Appliance 9000-Serie 
Partner Demo Unit Program 

 

Programmübersicht 

Das Partner Demo Unit Program ist das spezielles Appliance-Kaufprogramm für Partner, die Demo-Geäte für 
den internen Gebrauch, Demo- oder POC-Zwecke zu reduzierten Kosten erwerben möchten und diese 
Einheiten später weiterverkaufen möchten. 

Es gelten folgende Bedingungen des Partner Demo Unit-Programms: 

 Maximal eine Demo-Appliance pro Partner und je zwölf Monate. 

 Der Partner muss das Gerät mindestens drei Monate lang aufbewahren. 

 Der Partner muss eine Demo-Einheit mit einjähriger Wartung erwerben. 

 Der Partner muss beim Weiterverkauf an einen Endkunden eine neuen Wartungsvertrag verkaufen. 

 Der Eigentumsübergang muss erfolgen, wenn der Partner die Demo-Einheit an einen Endbenutzer 
verkauft. 

 Die Konditionen der „DealReg“ oder andere zusätzliche Rabatte gelten nicht für dieses Programm - 
weder für den ursprünglichen Kauf noch für den Weiterverkauf. 

 Alle Appliance-Modelle sind in diesem Programm verfügbar. 

 Das Programm steht nur Arcserve-Partnern zur Verfügung, die am Arcserve-Partnerprogramm 
teilnehmen. 

 Der Partner muss sowohl vertrieblich als auch technisch akkreditiert sein 

Weitere Informationen zu den Vertriebs- und technischen Schulungs-, Akkreditierungs- und 
Zertifizierungsprogrammen von Arcserve erhalten Sie vom regionalen Vertriebsteam von Arcserve unter 
Partners@arcserve.com oder training@arcserve.com 

 

Fulfilment-Prozess 

Erstkauf 
 

 Ein Distributor gibt eine Bestellung bei Arcserve unter Verwendung einer im neuesten Preisbuch aufgeführten 
Demo-Einheits-SKUs zusammen mit einer einjährigen Wartung auf. 

 Demo-Einheiten sind zu einem im Voraus reduzierten Preis erhältlich und es gelten keine „DealReg“ oder 
andere Rabatte. 

 Die Bestellung muss alle erforderlichen Versandinformationen enthalten. 

 Es gelten alle bestehenden Richtlinien, einschließlich der Versandrichtlinien. 

 Der Erstbesitzer (Händler oder Wiederverkäufer) muss das Gerät mindestens 3 Monate lang aufbewahren. 
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Eigentumsübergang beim Weiterverkauf 

Der an der ursprünglichen Transaktion beteiligte Distributor muss das Arcserve Order Management-Team unter 
Bezugnahme auf seine ursprüngliche Bestellung informieren und eine Ersatzbestellung aufgeben, die die folgenden 
Informationen enthalten sollte: 

 Händler- / Wiederverkäuferdetails und neue Eigentümer-, Endbenutzerdetails 

 Seriennummer der Demo-Einheit 

 SKU der Demo-Einheit (gemäß Originalbestellung) mit dem Wert Null aufgeführt, da die Einheit 
bereits bezahlt wurde. 

 Neue Wartungs-SKU je nach Auswahl des Endbenutzers - Gold und / oder Platin - für eine 
beliebige Dauer, einschließlich ein, drei oder fünf Jahre(n). 

 Alle anderen erforderlichen Add-Ons, einschließlich Software und / oder Modulen, zu einem 
Wert, der im neuesten Preisbuch angegeben ist, und gegebenenfalls neue Wartung für eines 
dieser Add-Ons 

 Wenn zusätzliche Hardware bestellt wird, können Versand- und andere Kosten gemäß den 
Richtlinien und den Anforderungen des Händlers / Wiederverkäufers anfallen. Die Lieferadresse 
und / oder andere Versandanweisungen sollten in der Bestellung deutlich angegeben werden. 

 Der Austausch und die Installation von Add-Ons liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Partners / Endbenutzers. 

 Der neue Eigentümer erhält ein neues Lizenzzertifikat mit den zugehörigen Wartungs- und 
Supportansprüchen, die im Namen des neuen Eigentümers ausgestellt wurden. 

 

Hinweis: Vom Erstbesitzer (Partner) gekaufte Wartungsverträge werden nicht erstattet, wenn das 
Gerät vor Ablauf des Wartungsvertrages weiterverkauft wird. 
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