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Einschränkungen jeder Freeware gegenüber der Kaufversion 

- Lizenzen: 1 easyWinArt kann zwar bei Bedarf auf beliebig vielen Computern (Client-

Server-Struktur) eingerichtet werden und es können beliebig viele 

Mandanten angelegt werden, aber es kann zur gleichen Zeit immer nur 

genau eine easyWinArt-Instanz mit einem Mandanten gestartet werden 

 

- Kein CRM Es lassen sich die Menüfunktionen nicht öffnen: 

CRM-Aktivitäten, CRM-Übersicht, Produkte, Produkt-Anforderungen, 
Produkt-Anfragen, Mail-Archiv, Telefon-Journal 

ACHTUNG: Bei Kaufversion auch nur kostenlos mit Verlinkung, 

ansonsten € 98,- pro Lizenz 

 

- Kein DMS Die Menüfunktion 'Stammdaten --> DMS' kann nicht gestartet werden 

 

- Keine Bildbearbeitung Die Bildbearbeitung (Button in der Funktions-Toolbar) kann nicht 

gestartet werden, mit der man an beliebige Datensätze bis zu 5 Bilder 

anhängen kann, die in der Datenbank gespeichert und somit auch z.B. 

für Angebote mit Bildern verwendet werden können, oder um schnell 
ein Artikelbild in der Registerkarte 'Klassifikation' am Artikel zu sehen 

 

- Keine Designer-Tabellen Die Menüfunktion 'Verwaltung --> Formulare und Listen --> Designer-

Tabellen' kann nicht gestartet werden 

Somit können keine eigenen Designer-Tabellen-Einträge erstellt 

werden, d.h. der Report-Designer List&Label erhält keine zusätzlichen 

Tabellen als Datenquelle, um z.B. Daten aus anderen Menüfunktionen 

(z.B. als Untertabelle) oder Daten aus eigenen SQL-Views in den Reports 

mit anzudrucken 
ACHTUNG: Trotzdem können Reports angepasst und erstellt werden, 

um z.B. die Belege etc. zu gestalten 

 

- Kein Listen-Generator Die Menüfunktion 'Verwaltung --> Formulare und Listen --> Listen-

Generator' kann nicht gestartet werden 

Somit können zu den vorhandenen Listen im Menü 'Listen' keine 

eigenen weiteren Listen ergänzt werden, deren Grundlage eine selbst 

erstellte SQL-View mit Hilfe des Management Studios wäre 

 

Einschränkungen der unregistrierten Freeware 

- Kein Faxen, E-Mail, Export Im Drucken- / Liste-Auswahlfenster bzw. aus Vorschau 

 

- Kein Excel-Export Excel-Button in Funktions-Toolbar 

 
- Keine Wiedervorlagen Button in Funktions-Toolbar, MF 'Wiedervorlagen' 

 

- Kein Mandanten-Backup MF 'Mandanten-Backup' 

 

- Keine Mandanten-Kopie MF 'Mandanten-Kopie' 

 

 


