
 Das Programm läuft vorbehaltlich bis 31.12.2023.

 Der Projektschutz hat eine Laufzeit von sechs Monaten und 

kann auf Anfrage per E-Mail an dealreg@iternity.com um drei 

Monate verlängert werden. 

 Dieser Projektschutz ist weder mit anderen Rabattaktionen, 

noch mit HPE-Preislisten (HPE Complete) kombinierbar.

 Der Projektschutz mit zugehöriger Sonderrabattierung gilt 

ausschließlich für Neuprojekte. Anfragen über Vertragsverlän-

gerungen, sowie Vertragsupgrades und Volumenzukäufe sind 

ausdrücklich hiervon ausgenommen. Bei Neuinstallationen  

eines Bestandskunden wird pro Einzelfall entschieden.

 Es wird nur einem Partner der Projektschutz gewährt. Nur 

der Partner, der ein Projekt als erster über die Website registriert, 

erhält Projektkonditionen gemäß seiner Partnervereinbarung.

  Partnern ohne Partnervereinbarung wird bei Freigabe des 

Projektschutzes ein zusätzlicher Rabatt von 15% auf Lizenzen, 

und von 5% zusätzlich auf Wartung und Dienstleistung gegenüber 

Standardkonditionen gewährt.

 Nicht registrierte oder abgelehnte Projekte können nur zu  

Standardkonditionen (10% Rabatt auf Lizenzen, 10% Rabatt auf  

Wartung / Dienstleistung) über die Distribution bezogen werden.  

 iTernity bearbeitet die Meldungen üblicherweise innerhalb von 

fünf Werktagen nach Eingang.

 Nach Registrierung der Projekte über die Website erhält der 

Partner eine automatische Bestätigung per E-Mail mit den Daten, 

die er angegeben hat. 

 Nach Prüfung seiner Meldung erhält der Partner eine  

Bestätigung oder Absage des Projektschutzes per E-Mail. 

  iTernity behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit 

ohne Vorankündigung zu verändern oder zu beenden.

iTernity Reseller und Solution Partner können für registrierte Projekte einen zeitlich beschränkten Projektschutz 
und zusätzliche Rabatte erhalten. Die Zusatzrabatte gemäß Partnerstatus werden nur für erfolgreich  
registrierte Projekte gewährt, welche mit vollständigen Angaben über die iTernity Website eingereicht wurden.

So funktioniert es:

1. Melden Sie Ihr Projekt über die Dealreg-Website an: https://iternity.com/deal-registration

2. Nach Prüfung und Freigabe durch iTernity erhält der Partner eine Bestätigung des Projektschutzes per E-Mail. 
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