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Sales Kampagne 

Mit estos auf die Überholspur. Einfach wechseln. Doppelt 

profitieren. 

 

Teilnahmebedingungen: 

 Die vorliegenden allgemeinen Aktionsbedingungen gelten ausschließ-

lich für die estos Kampagne „Mit estos auf die Überholspur. Einfach 

wechseln. Doppelt profitieren.“ im Zeitraum vom 01. September bis 

15. Dezember 2016.  

 An der Kampagne „Mit estos auf die Überholspur. Einfach wechseln. 

Doppelt profitieren.“ können ausschließlich estos Business Partner 

und Expert Partner teilnehmen.  

 Die Kampagne gilt für alle neuen Projekte, die über estos eingereicht 

werden und die die Ablösung einer beim Kunden eingesetzten – nicht 

aus estos Produktkomponenten bestehenden - Unified Communica-

tions (CTI & UMS) Lösung beinhalten – und mit estos ProCall 5 Enterprise 

ersetzt werden sollen.  

 Ausgeschlossen von dieser Kampagne sind: estos OEM Produkte. estos 

Upgrades. 

 Es muss ein Nachweis erbracht werden über die im Unternehmen einge-

setzte Unified Communications (CTI & UMS) Lösung. Dieser Nachweis 

muss per E-Mail mit dem Teilnahmeformular eingereicht werden.  
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 Der estos Partner erhält mit der Kampagne einen attraktiven Rabatt 

beim Wechsel auf die estos Unified Communications Software Suite  

ProCall 5 Enterprise. Der attraktive Rabatt wird nur in Verbindung mit 

einer Referenz des Endkunden gewährt.  

 Der gewährte Rabatt gilt für die aktuell gültige Preisliste bzw. das indivi-

duelle Projektangebot. 

 Der Rabatt wird an den Endkunden 1 zu 1 weitergereicht. 

 Der Endkunde stimmt der Verwendung auf der estos Webseite zu (z. B. 

für Unternehmenslogo, Referenzbericht oder Referenzvideo) sowie der 

Kommunikation über die estos Kanäle (Partner Mailing, Newsletter, 

Blog, Events).  

 Für die Verwendung des Unternehmenslogos auf der estos Webseite ge-

währt estos: 10 % attraktiven Projekt-Rabatt. 

 Für die Erstellung eines Referenzberichtes / Referenzvideos gewährt es-

tos: 25 % attraktiven Projekt-Rabatt.  

 estos Business Partner dürfen bei dieser Kampagne insgesamt 3 Pro-

jekte einreichen. 

 estos Expert Partner dürfen bei dieser Kampagne insgesamt 5 Projekte 

einreichen. 

 Die Kampagne ist terminiert und läuft vom 01. September bis 15. Dezem-

ber 2016. 

 estos behält sich das Recht vor, jedes eingereichte Projekt zu prüfen und 

gegebenenfalls abzulehnen, wenn der begründetet Verdacht besteht, 

dass die getätigten Angaben nicht korrekt sind.  
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In diesem Fall bestehen weder für den betroffenen estos Partner noch 

für den Endkunden irgendwelche Ansprüche an estos. Hinweis: Nicht je-

des eingereichte Projekt und die Bereitschaft einen Referenzbericht o-

der Referenzvideo zu erstellen muss von estos angenommen und umge-

setzt werden. 

 estos behält sich das Recht vor die Bedingungen seiner Kampagne jeder-

zeit und nach eigenem Ermessen zu ändern.   

 Diese Kampagne ist nicht mit laufenden Projekten und anderen Aktio-

nen kombinierbar.  

 Von dieser Kampagne sind Dienstleistungen, SA (Software Assurance) 

und SLA (Service Level Agreement) ausgeschlossen. 


