Rahmenvertrag
für ComMusic-Serverplätze ab 2018

Der Blasmusikverband Baden-Württemberg hat mit der Fa. ComMusic aus Jena, unserem
Anbieter der ComMusic-Vereinssoftware, einen neuen Rahmenvertrag abgeschlossen, der
alle Vereine in der Nutzung einer Serverlösung unterstützt. Immer mehr Musikvereine
nutzen die ComMusic-Serverlösung, um allen Anwendern im Verein komfortabel die
Vereinsdatenbank für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bietet die
Verwaltung der Vereinsdaten auf der ComMusic-Serverlösung auch ein hohes Maß an
Datensicherheit.
Alle Mitgliedsvereine des BVBW, die bereits einen Serverplatz bei ComMusic lizenziert
haben, erhalten ab dem 01.01.2018 für den bisherigen Preis von brutto 71,40 € einer
Standard-Server-Lizenz nun ohne Aufpreis die vollständige Premium-Server-Lizenz im Wert
von 99,96 €. Die Premium-Server-Lizenz bietet nicht nur eine höhere Ausstattung an
Datenkapazität, sondern beinhaltet kostenlos die neue Web-Anwendung der ComMusicVereinssoftware. Alle Vereine, die bereits den Premium-Serverplatz lizenziert haben,
erhalten automatisch eine entsprechende Rückvergütung.
ComMusic wird alle bestehende Server-Verträge im BVBW ab dem 01.01.18 auf einen
Premium-Serverplatz mit einem vergünstigten Jahreslizenzpreis von 71,40 € umstellen; die
bisherigen Laufzeiten der abgeschlossenen Server-Verträge bleiben erhalten. Falls ein
Premium-Server-Vertrag bereits bestand, wird die anteilige Rückerstattung mit
automatischer Verrechnung auf die neue Jahreslizenz vorgenommen. Die Server-Lizenzen
werden wie bisher direkt seitens des Musikvereins mit der Fa. ComMusic abgerechnet.
Der neue Rahmenvertrag ist natürlich auch für Neueinsteiger gültig, d.h., jeder
Mitgliedsverein erhält bei Abschluss eines neuen Serververtrages automatisch für den
Jahrespreis von brutto 71,40 € den höherwertigen Premium-Serverplatz, inklusive der
neuen Web-Anwendung. Wie bisher können Sie als Verein den Serverplatz für 4 Wochen
kostenfrei und unverbindlich testen.
Bei Abschluss weiterer Server-Verträge durch die Mitgliedsvereine im BVBW wird sich der
Lizenzpreis bei Erreichen bestimmter Stufen weiter verringern, so dass alle Nutzer in den
Genuss eines attraktiven Lizenzpreises kommen.
Weitere Informationen zum Premium-Serverplatz und der neuen Web-Anwendung erhalten
Sie auf der Internetseite www.commusic.de . Vereine, die Interesse an einem Serverplatz
haben, können einen Antrag auf Serverplatz ebenfalls über diese Internetseite stellen. Als
BVBW-Verein mit Ihrer bekannten Verbandsnummer erhalten Sie automatisch die
Konditionen des neuen Rahmenvertrags.
Für Rückfragen steht Ihnen Hubert Kempter, Generalsekretär, per Mail unter
kempter@bvbw-online.de zur Verfügung.

