
 

 

 

Antrag 
 

zur zeitlich begrenzten Überlassung von Software 

 

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle Informationen und Anlagen dem Antrag beigelegt haben:  

 Kopie des Studentenausweis oder Immatrikulationsbescheinigung 

 Aufgabenstellung (Exposé) 

 

StudentIn: Herr/Frau  ________________________________________________________ 

Anschrift ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

immatrikuliert an:  ________________________________________________________ 

Professur:  ________________________________________________________ 

ggf. Mentor:  _____________________________ Tel: _______________________ 

Bearbeitungszeitraum  von ____________ bis _____________ 

Projektthema:  ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________ 
Unterschrift/Stempel 

 

betreuende Firma:  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ansprechpartner:  _____________________________ Tel: _______________________ 

 

 

 

__________________________ 
Unterschrift/Stempel 

 

Hiermit beantrage ich für den o. g. Zeitraum die kostenlose Überlassung einer Ausbildungslizenz 

visTABLE®touch. 

 

 

 

_________________          _____________________________ 
Ort / Datum  StudentIn 



 

 

 

 

Nutzungsbestimmungen 
 

zur zeitlich begrenzten Überlassung von Software 

 

zwischen 

 

Name: _______________________________________ 

Adresse _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Tel.:  _______________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________ 

 

(im folgenden StudentIn) und der  

 

plavis GmbH 

c/o TCC, Annaberger Str. 240 

09125 Chemnitz 

 

(im Folgenden plavis) wird folgendes vereinbart: 

 

plavis überlässt dem/der StudentIn bis zum [Bearbeitungsende lt. Antrag] kostenfrei eine Ausbil-

dungslizenz der Software visTABLE®touch (i. f. als Software bezeichnet). Diese Lizenz wird aus-

schließlich für die Bearbeitung der Diplom- bzw. Projektaufgabe  

 

Projektthema: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Ausgeschlossen ist die Nutzung durch Dritte. plavis gestattet die 

Nutzung der Software in Verbindung mit einem Projekt in der betreuenden Firma, jedoch muss 

dieses Projekt einen direkten Bezug zur studentischen Aufgabe haben. Eine weiterführende Nut-

zung der Software über den angegebenen Zeitraum ist nicht Bestandteil dieses Vertrags. Änderun-

gen an diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 

 

 

 

 

_________________          _____________________________ 
Ort / Datum  StudentIn 

 



 

 

 

Studentenlizenzen werden ausschließlich an Vollzeit-Studenten anerkannter Bildungseinrichtun-

gen / Hochschulen abgegeben. Diese sind im Leistungsumfang identisch mit der Vollversion und 

können für die Laufzeit der Arbeit verwendet werden.  

Der Erwerb der Studentenlizenz erfordert einen schriftlichen Berechtigungsnachweis. Studentenli-

zenzen sind persönliche Lizenzen und können nicht von oder durch Institutionen/Organisationen 

erworben werden.  

 

(I) Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein: 

 

- unterschriebenen Antrag 

- unterschriebene Nutzungsbestimmungen 

- Aufgabenstellung (i. d. R. Formblatt der Ausbildungsstätte) 

- Kopie des Studentenausweis oder 

- Immatrikulationsbescheinigung  

 

 

 

(II) Schicken Sie die ausgefüllten Unterlagen entweder: 

- per Email an info@plavis.de oder  

- per Fax an +49 371 520 26 30 oder  

- an die Adresse: plavis GmbH 

c/o TCC Annaberger Str. 240 

09125 Chemnitz 

 

 

mailto:info@plavis.de

