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VERSIONS-ABKÜNDIGUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die ADDIPOS GmbH kündigt alle Versionen älter als die 2.33 ab.
Die Vintage-Versionen entsprechen nicht mehr der heutigen Qualität, welche ADDIPOS in neuesten Versionen 
bietet.
 
Die neuen Formate wurden nicht nur laufend an die rechtlichen Anforderungen angepasst, sondern bringen auch 
logische, visuelle und prozessoptimierende Verbesserungen mit sich.
Neuere Versionen erfüllen versionsfortlaufend aktuelle Sicherheitsstandards und können zeitnah supportet wer-
den. Module, Features und Schnittstellen werden an die neuesten Hard- und Softwareumgebungen angepasst 
und nur noch mit 2.34- und ausgewählten 2.33-Versionen verknüpft.
 
Damit Sie die Umstellung auf eine neue Version vorbereiten können, richten wir eine Übergangsfrist bis zum 
31.10.2017 ein. Der Ablauf der Übergangsfrist bezieht sich auf das Datum, ab dem ADDIPOS keinen Support, 
Austausch oder Änderungen mehr an der Software beim Kunden vornimmt. Zu diesem Stichtag sollten Sie das 
neueste verfügbare Update oder Service Pack installiert haben, um sich nahtlos alle Vorteile in Bezug auf Support, 
Stabilität und Fortschritt zu sichern.
Daher überprüfen Sie bitte Ihre Versionsnummer in der Kassendatei. Falls Sie eine Vintage-Version im Gebrauch 
haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns oder Ihrem Händler in Verbindung und lassen Sie sich ein neues 
Update einspielen.
 

Vintage-Versionen:
• 2.30.x
• 2.31.x
• 2.32.x
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So finden Sie die Software Versionsnummer:
•	 Auf	Ihrem	Desktop	befinden	sich	zwei	Exen:	Backoffice	und	Kasse
•	 Klicken	Sie	mit	Rechtsklick	auf	die	Kassen	Exe
•	 Gehen	Sie	auf	Eigenschaften
• Gehen Sie im Reiter auf Details
•	 Unter	dem	Punkt	Dateiversion	finden	Sie	die	Nummer	Kassenversion
• Ist die Version kleiner als 2.33 (z.B. 2.32.x), dann setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt.

Melden Sie sich bitte zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sodass Ihr Update innerhalb der Übergangsfrist einge-
plant und umgesetzt werden kann.
 
Vorherige Versionen sind aufwärts kompatibel, das heißt, Sie können einfach per Update auf den geforderten 
Stand gehoben werden. Fragen zu dem genauen Vorgehen können Sie gerne mit uns oder Ihrem Händler abstim-
men.
 
Tipp „Ihr Wartungsvertrag“:
Durch einen Wartungsvertrag sichern Sie sich nicht nur vergünstigten Support, sondern erhalten auch kosten-
freie Updates. 
 


