
Die Visual FoxPro 5.0 ff.

Downgrade-CD
Bestellinformation

I. ALLGEMEIN

Einige Anwender haben noch nicht auf MS Visual FoxPro 5.0
(oder höher) upgedatet und benötigen für neue Mitarbeiter
Arbeitsplatzlizenzen für ältere MS FoxPro-/Visual FoxPro-Versionen.

Viele Entwickler und Softwarehäuser haben noch Anwendungen unter
Visual FoxPro 3.0 für Windows oder FoxPro 2.6 für Windows zu betreuen,
die z.B. aus Gründen der Systemumgebung (16-bit) bisher nicht auf VFP 5.0 ff.
portiert werden konnten. Das gleiche Problem stellt sich bei alten Anwendungen
mit der DOS-Version. Andere Anwender haben Software unter diesen Versionen incl.
Quellcode erworben und möchten die Software ggf. anpassen können.

Alle diese Entwickler und Anwender benötigen noch für einige Zeit die Möglichkeit, gültige Lizenzen von
diesen Versionen zu erwerben. Deshalb hat die dFPUG mit Microsoft vereinbart, daß die dFPUG als Service
bis auf weiteres preiswert folgende Lizenzen vertreiben darf:

••••• Visual FoxPro Version 3.0b für Windows, professional (deutsch & englisch)
••••• FoxPro Version 2.6 für Windows, professional (deutsch)
••••• FoxPro Version 2.6 für DOS, professional (deutsch)
• ESL-Datei Version 2.6a für Windows (englisch)

II. BEDINGUNGEN für die Weitergabe durch die dFPUG:
Microsoft knüpft an die Distribution der alten Lizenzen durch die dFPUG folgende Bedingungen:

1) Die Lizenzen werden mit Genehmigung durch Microsoft von der dFPUG vertrieben,
Microsoft übernimmt jedoch keinerlei Gewährleistung bzw. Produktunterstützung.

2) Die Version wird exklusiv durch die dFPUG weitergegeben. Sie wird nicht über
Multiplikatoren vertrieben (Bsp.: Weitergabe an Dritte zur beliebigen Vervielfältigung,
Upload auf Online-Dienste zum beliebigen Download durch Dienstteilnehmer).

3) Der Erwerb setzt keine Mitgliedschaft in der dFPUG voraus.

4) Die Version wird ausschließlich als Zusatzlizenz zu einer bestehenden gültigen Lizenz
von Visual FoxPro 5.0 professional oder höher geliefert.
Das Vorliegen einer entsprechenden Lizenz ist durch die dFPUG zu prüfen.

III. HINWEISE seitens der dFPUG:
Wir freuen uns, unseren Mitgliedern und anderen Visual FoxPro-Anwendern dieses Angebot machen zu
können. Insbesondere da es mit 99 DM für diese Professional-Versionen wieder ausgesprochen preiswert
geraten ist. Damit sollte ein weiteres Problem aus der Welt geschafft sein.

Natürlich wird Microsoft für die älteren Versionen keinen Support oder Service mehr anbieten. Aber dafür
haben wir ja unser CompuServe-Forum. Wer keinen eigenen CompuServe-Account hat, kann über das
Internet mit http://forums.csi.com/gvforums/default.asp?SRV=DtFox oder in den regionalen Mailboxen die
Nachrichten mitlesen oder vom WebServer unter http://www.dfpug.de downloaden.

Auch wenn durch dieses Lizenzierungsangebot bis auf weiteres alte Versionen von FoxPro und Visual
FoxPro zur Verfügung stehen, empfiehlt die dFPUG dringend den Umstieg auf Visual FoxPro 5.0 oder
höher. In der neuesten Version Visual FoxPro 6.0 sind soviele Dinge verbessert und vereinfacht worden,
daß sich der Aufwand für den Umstieg lohnt, auch wenn man einige neue Dinge lernen muß.

IV. Bestellformular:
Nachfolgendes Bestellformular per Fax an 06173-950904 senden oder per Post schicken;
eMails können leider nicht bearbeitet werden, da eine lesbare Unterschrift unter die Bedingungen
sowie eine Rechnungskopie über Visual FoxPro benötigt werden!
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Bestellung �Downgrade-CD�

Ich bestelle hiermit die o.g. Visual FoxPro 5.0 ff. �Downgrade-CD�
(ohne Handbücher) mit den umseitig aufgeführten älteren
Microsoft FoxPro- und Visual FoxPro-Versionen:

1. Die CD wird mit Genehmigung durch Microsoft von der dFPUG vetrieben, Microsoft übernimmt
jedoch keinerlei Gewährleistung bzw. Produktunterstützung. Bei Fragen kann ich mich an das
dFPUG-Forum in CompuServe wenden (GO DFPUG) bzw. via Internet mit Link vom dFPUG-
WebServer unter http://www.dfpug.de (oder direkt unter http://forums.csi.com/gvforums/
default.asp?SRV=DtFox).

2. Diese �Downgrade-CD� wird exklusiv durch die dFPUG weitergegeben, da die enthaltenen
FoxPro/Visual FoxPro-Versionen nicht mehr im Handel erhältlich sind.
Diese CD darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die mit den enthaltenen Versionen erstellten EXE-Dateien dürfen weitergegeben werden.

3. Ich bin im Besitz einer Visual FoxPro 5.0-Lizenz oder höher.
Ich belege dies durch Beilage einer Rechnungskopie für Visual FoxPro 5.0 oder höher bzw.
durch Beilage einer entsprechenden Bestellbestätigung meines Lieferanten.

4. Die Bestellung dieser �Downgrade-CD� setzt keine Mitgliedschaft in der dFPUG voraus
(dann bitte einfach "Nein" bei dFPUG-Mitglied ankreuzen).
Die Downgrade-CD kostet 99 DM incl. MwSt. und Versand.

è  per Fax an  (+49) 061 73 - 950 904 !

Bestelladresse:

Firma

Ansprechpartner

Straße/Hausnr.

Land/PLZ/Ort

Telefon/Fax

eMail

dFPUG-Mitglied q Ja  q Nein wenn ja, Mitgliedsnr.

Datum, Unterschrift

99 DM


