
 
 

 

Letzte Möglichkeit zum Upgrade: Häufig gestellte Fragen 
 

 

Später in diesem Jahr wird Corel die Kaufmöglichkeiten für die CorelDRAW-Produktfamilie vereinfachen, um den 

Kaufprozess einfacher zu gestalten. Da wir überzeugt sind, dass die Kunden die Wahl haben sollten, werden Sie 

auch weiterhin zwischen einer unbefristeten Lizenz und einem Abonnement wählen können. Kunden, die über die 

aktuellste Version der CorelDRAW Graphics Suite verfügen, werden auch in Zukunft immer die besten Angebote 

erhalten, wenn neue Versionen verfügbar werden. Für Benutzer älterer Versionen werden jedoch keine 

Upgradepreise mehr verfügbar sein.  

 

Wir möchten sicherstellen, dass alle Kunden im Voraus über diese Änderungen informiert sind, damit Sie die 

richtige Kaufentscheidung treffen können. Je nach Ihrer Situation und abhängig davon, wie Sie Ihre Software 

lizenzieren möchten, ist unter Umständen jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um das Upgrade durchzuführen. 

 

F:  Warum ändert Corel die Kaufmöglichkeiten?  

A:  Corel vereinfacht die Kaufmöglichkeiten für die Benutzer von CorelDRAW-Produkten. Sie werden die 

Wahl haben zwischen einem Abonnement (einem bedarfsorientierten Jahresplan für die Miete von Software, der 

preisgünstiger ist als der Erwerb der Software) und einer unbefristeten Lizenz (das Recht, die Software zu 

behalten und ohne zusätzliche Kosten unbefristet zu benutzen, solange diese von Betriebssystemen, Geräten 

und Technologien unterstützt wird).  

 

F:  Wann ändert Corel die Kaufmöglichkeiten?  

A:  Ab 1. Dezember 2019 bietet Corel für CorelDRAW Graphics Suite und CorelDRAW Technical Suite keine 

speziellen Upgradeversionen mehr an, weder als Boxen noch als Download-Versionen oder Mengenlizenzen. 

 

F:  Gibt es andere in Betracht zu ziehende Kaufmöglichkeiten? 

A:  Der Upgradeschutz ist ein günstiger jährlicher Zahlungsplan, den Sie beim Kauf einer unbefristeten Lizenz 

hinzufügen können und mit dem sichergestellt wird, dass Sie zu einem Bruchteil der Kosten gegenüber dem Kauf 

von Upgrades oder einem Abonnement immer Anspruch auf die aktuellste Version der CorelDRAW Graphics 

Suite haben. Solange Sie Ihren Upgradeschutz aufrechterhalten, erhalten Sie ohne zusätzliche Kosten die 

neuesten Versionen der CorelDRAW Graphics Suite, sobald diese verfügbar werden. Im Gegensatz zum 

Abonnement können Sie die Version der Software, die Sie zuletzt erhalten, für immer behalten, sollten Sie sich 

entscheiden, den jährlichen Upgradeschutzplan nicht weiterzuführen.  

 

 

 



 
 

 

 

 

F:  Welche Möglichkeiten bieten Sie den treuen Benutzern unbefristeter Lizenzen, wenn keine 

Upgrades mehr verfügbar sind.  

A:   Wir schätzen Kundentreue, und alle Kunden, die unbefristete Lizenzen vorziehen, können darauf 

vertrauen, dass wir Benutzern aktueller Versionen auch weiterhin spezielle Angebote unterbreiten werden, die es 

ihnen ermöglichen, die nächste Version zu einem günstigen Preis zu erwerben. Jetzt das Upgrade 

durchzuführen, zahlt sich später aus. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jetzt das Upgrade durchführen, solange der 

spezielle Upgradepreis noch für alle Besitzer einer registrierten Vorversion verfügbar ist, falls Sie noch nicht über 

die aktuelle Version (2019) verfügen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, die CorelDRAW Graphics Suite 2019 

zusammen mit Upgradeschutz zu erwerben, um zu den niedrigsten jährlichen Kosten immer im Besitz der 

aktuellsten Software zu sein.    

  

F:  Schafft Corel die unbefristeten Lizenzen ab? / Stellt Corel auf ein ausschließliches Abo-

Lizenzierungsmodell um?  

A:  Corel fühlt sich verpflichtet, seinen Kunden eine Wahlmöglichkeit zu bieten, und Sie werden deshalb auch 

weiterhin zwischen einer unbefristeten Lizenz und einem Abonnement wählen können. Wie bereits ausgeführt 

werden zwar keine Upgradepreise mehr verfügbar sein, aber die Kunden, die über die aktuellste Version der 

CorelDRAW Graphics Suite oder der CorelDRAW Technical Suite verfügen, werden auch in Zukunft immer die 

besten Angebote erhalten, wenn neue Versionen verfügbar gemacht werden. Mit dem optionalen Upgradeschutz 

kann zudem sichergestellt werden, dass Sie – solange Sie Ihren Upgradeschutz aufrechterhalten – ohne 

zusätzliche Kosten die neueste Version Ihres Produkts erhalten, sobald diese veröffentlicht wird. 

 

F:  Was, wenn ich bereits die aktuellste Version besitze? 

A:  Kunden, die über die aktuellste Version der CorelDRAW Graphics Suite oder der CorelDRAW Technical 

Suite verfügen, werden immer die besten Angebote erhalten, wenn eine neue Version verfügbar wird.  

 

 

 

 

 

 

 


