
Die Vorteile eines Abonnements
Beim Wechsel zu einem Abonnement erhalten 
Sie mehr Vorteile, z. B. direkten Zugriff auf 
neueste Technologien und zeitsparende 
Funktionen. 

Abonnement Dauerlizenz mit  
Wartungsvertrag Dauerlizenz

Enthaltene Anwendungen

Desktop-Software ü ü ü

AutoCAD Web-App ü - -

AutoCAD Mobil-App ü - -

Funktionen für die Zusammenarbeit

Speicherung im Internet und auf dem Mobilgerät ü ü* -

Freigegebene Ansichten ü - -

Software-Management-Funktionen

Zugriff auf die neueste Software und 
Aktualisierungen ü ü -

Software-Downloads ü ü -

Nutzungsrechte für Vorgängerversionen ü ü -

Cloud-Punktberichte ü ü -

Anmeldungsbasierte Software-Aktivierung und 
Zugriff ü - -

Sicherheitsoption mit Zwei-Faktor-
Authentifizierung ü - -

Flexible Laufzeiten ü - -

* Verfügbar für Versionen von AutoCAD 2019 und neuer.



Abonnement Dauerlizenz mit  
Wartungsvertrag Dauerlizenz

Optionen für technischen Support

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Support durch Community-Forum ü ü ü

Internet- und E-Mail-Support ü ü -

Telefonsupport ü - -

Ferndiagnosen ü - -

Erfahren Sie mehr über das Sonderangebot zum Wechsel zu einem Abonnement, das exklusiv 
für Kunden mit Wartungsvertrag zur Verfügung steht.
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