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Wie können Sie einen  C16-Lizenzcode(Kontrollcode) 
erhalten? 
 
Ihr Finanzmanagementsystem wird mit dem Datenbank-Entwicklungssystem Conzept 16 der 
Firma Vectorsoft ausgeliefert. Dieses Datenbanksystem verfügt über einen Kopierschutz, so 
dass jede Version nur einmal installiert werden kann. Soll das System auf einen anderen 
Computer übertragen werden, so muss das Datenbanksystem auf dem ersten Computer 
reinstalliert und auf dem neuen Rechner installiert werden. Sollte nun durch einen Ausfall des 
Computers (Festplatte oder sonstige Hardware-Ausfälle) diese Reinstallation nicht mehr 
erfolgen können, die mitgelieferte Lizenzdiskette kann aber noch verwendet werden, so kann 
bis zu drei Mal ein sogenannter Lizenz-Code vom Datenbankhersteller abgefragt werden, der 
eine erneute Installation möglich macht.  
 
Hierfür werden folgende Komponenten benötigt :  
 

1. Eine Bestätigung, dass die Lizenz zerstört wurde und nicht mehr weiter im Einsatz 
ist. 

 
2. Die Lizenz-Nummer und ein Lizenz-Code. Die Lizenznummer erhalten Sie von 

der Lizenzdiskette (aufgedruckt auf dem Etikett und in die Seite der Diskette 
eingestanzt). Den Lizenzcode erhalten Sie bei Lizenznummer < 50.000, in dem Sie 
das Setup-Programm auf der Diskette starten und beim erscheinen des 
Installationsmenüs die Tastenkombination <Alt>  + <F4> drücken und bei 
Lizenznummern >= 50.000, in dem Sie nach starten des Setupprogramms auf Re-
Install klicken und sollte die Re-Installation nicht funktionieren, auf die 
Schaltfläche „Kontrollcode“. Sollte die Lizenzdiskette nicht mehr zu verwenden 
sein, so muss diese für 150,00 ¼�NRVWHQSIOLFKWLJ�DXVJHWDXVFKW�ZHUGHQ� 

 
 
3. Übermitteln Sie uns diese Nummer mit der Bestätigung, dass die Lizenz nicht 

mehr eingesetzt wird. Sie erhalten dann den Lizenzcode zum Freischalten von uns 
zurück.  

 
4. Geben Sie diesen Lizenz-Code ein und installieren Sie die C16-Version neu. 
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An  
Hoba EDV-Beratung GmbH 
Donnersbergstrasse 1 
 
64646 Heppenheim 
 
 
 
 
 
Bestätigung 
 
Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend angegebene CONZEPT 16 Lizenz auf dem 
ursprünglichen Installationsmedium zerstört ist. Bitte erteilen Sie uns den Kontrollcode, damit 
diese CONZEPT 16 Lizenz wieder installiert werden kann. Wir sichern zu, dass die 
angegebene CONZEPT 16 Lizenz auch danach nur auf einem Rechner betrieben wird. Uns ist 
es bekannt, dass dieses Verfahren nur bei funktionierender Lizenz-Diskette und auch hier nur 
max. drei Mal angewandt werden kann. 
 
 
Defekte CONZEPT 16 Lizenz  :  
 
 
Lizenzcode     :  
 
Bitte erteilen Sie uns den  
Kontrollcode    :   
 
 
 
Ort, Datum :  
 
 
 
 
 
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 


