100 ... 200 ... 300 ... 400 ... 500 ...
Sensationeller Start ins Frühjahr !!
Unsere Frühjahrs-Aktion sollte jeden Casablanca-Nutzer aus dem Winterschlaf holen !!
Bis zum 18.05.2018 haben Sie die Möglichkeit, sich aus sämtlichen Casablanca-SoftwareProdukten beliebig viele Artikel mit stetig ansteigenden Rabatten auszusuchen.
Wir haben festgestellt, dass es eine große Menge Casablanca-Nutzer gibt, die – zum Glück – auf den
guten alten Casablanca3-Geräten störungsfrei und wacker vor sich hin arbeiten und seit Jahren nichts
mehr an ihrer Software aktualisiert haben, weder an der System- noch an der Zusatz-Software.
Wenn dann doch einmal Fragen aufkommen oder man sich über frischere Software unterhält, ist
einerseits oft das Erstaunen groß, was mit neueren Casablanca-Softwares so alles möglich ist.
Andererseits wundert sich manche/r Nutzer/in, dass man für einen „Update-Sprung“ über drei bis vier
Versionen auf die aktuellste Version mehr bezahlen muss als für ein einfaches Update.
All diesen Kunden und allen anderen, die die Software für Ihr Casablanca oder Windows-Gerät
komplettieren möchten, machen wir jetzt ein frisches Frühjahrs-Angebot: Addieren Sie einfach den
normalen Brutto-VK-Preis der Artikel, die Sie für Ihr Gerät erwerben möchten.

Ab einem Brutto-VK von EUR 100,00 erhalten Sie 10% Rabatt, ab EUR 200,00 sind es
20%, ab EUR 300,00 dann 30%, ab EUR 400,00 schon 40% und ab bzw. über EUR 500,00
Einkaufspreis erhalten Sie sensationelle 50% Rabatt auf den kompletten Einkauf !!!
Sie erwerben die Software dann also zum halben Preis.
Die Aktion läuft bis zum 18.05.2017 und kann nicht mit anderen Rabatt-Aktionen oder den ZweitlizenzRegelungen kombiniert werden. Die steigenden Rabatte gelten jeweils für ein Gerät bzw. eine
Seriennummer, Rabatt-Kombinationen aus mehreren Geräten bzw. Seriennummern sind nicht möglich.
Bitte achten Sie darauf, das Aktions-Angebot „in einem Rutsch“ wahrzunehmen, da unser LizenzServer die Rabatte nur bei der gleichzeitigen Lizenzierung der Produkte berechnen kann.

Auf diese Weise ermöglichen wir es allen Casablanca-Nutzern, ihre Zusatz-Software zu
vervollständigen bzw. Ihre System- und Arabesk-Versionen zu extrem günstigen
Konditionen auf den neuesten Stand zu bringen.
Wenden Sie sich für diese Aktion bitte an Ihren kompetenten Fachhändler, der Sie bezüglich der
neuesten System- und Zusatz-Softwares gerne beraten wird.
Fachhändler

Name:

Meine Software-Bestellung:

Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Ser.-Nr.:

Sollten Sie keinen Fachhändler haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden:

MacroMotion GmbH, Lindenstrasse 3, 24790 Schacht-Audorf
Tel: 04331- 870 30 35 --- Fax: 04331- 870 50 38 --- Mail: sales@MacroMotion.de
Stand: 03.04.2018. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

