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Migration OPTISTAHL Evolution 

Umstellung von älteren OPTISTAHL-Versionen 

OPTISTAHL Evolution ist die neueste Version unseres Softwareprodukts OPTISTAHL. Es ist ein 

auf Sage Office Line, einer bereits sehr mächtigen und weit verbreiteten ERP-Software (ERP: Enter-

prise Resource Planning), basierendes ERP-System, welches seit dem Jahre 1998 durch die MTF Da-

tentechnik beziehungsweise durch die Elray-Gruppe auf die vielen und komplexen Besonderheiten 

sowie speziellen Bedürfnisse des Stahlhandels und der Biegereien sukzessive erweitert wurde. Das 

Rechnungswesen und weitere, zum OPTISTAHL freigegebene Module stammen von Sage, von uns  

oder von anderen Sage-Entwicklungspartnern. 

Dies gilt auch für unsere neueste Version OPTISTAHL Evolution, wo alle bekannten Programm-

mängel und Fehler der Vorversionen korrigiert und wesentliche Softwareteile entweder neu entwi-

ckelt oder stark überarbeitet beziehungsweise ausgebaut wurden. Vergleichen Sie dazu unsere Infor-

mationen der vorangegangener Jahre; was damals für die Version 2009, 2010 und 2011 galt, gilt heu-

te noch mehr für die jetzt aktuell verfügbare neueste OPTISTAHL-Version. Zudem, und dazu in der 

Lage sind wir erst ab der Version 2011, bekommt OPTISTAHL von uns eine 

Technologie- und Wartungs-Garantie für mindestens die nächsten 7 Jahre. 

Upgrade von älteren Versionen 

Der Leistungsumfang beinhaltet: Neueste Version OPTISTAHL Evolution, die ausser der neuen alle 

bisherigen Eigenschaften der älteren OPTISTAHL-Versionen nach wie vor unterstützt, Installation 

auf bereitgestellter Hardware und Systemsoftware, 8 Stunden Benutzerschulung der Neuerungen, 

Abnahmetests und die eigentliche Inbetriebnahme. Upgrades ab allen älteren, auf Sage Office Line 

basierenden Versionen (OPTISTAHL/OL) beinhalten zudem eine schlüsselfertige Umstellung mit 

vollständiger Übernahme aller bisher vorhandenen OPTISTAHL-Daten. Dies macht es möglich, den 

produktiven Betrieb nur für kurze Zeit zu unterbrechen und das Personal nur kurz in die Neuerungen 

der Software einzuführen, so dass der Softwarewechsel wie folgt ablaufen kann: Nach einer kurzen 

Test- und Schulungsphase wird das alte System abgestellt, die Datenkonversion nochmals laufen-

gelassen und das neue System in den produktiven Betrieb genommen. Damit wird die Umstellung 

abgeschlossen sein und die Arbeiten mit OPTISTAHL können weitergehen. 

Bei Umstellungen ab älteren Versionen, wie z.B. ab OPTISTAHL 2000+ oder Stahlsoft, werden aus-

ser den Parameterdaten keine anderen Daten übernommen. So können Kunden mit solchen älteren 

Versionen die Umstellung dazu verwenden, ihre alten Daten neu aufzubereiten und von dem nach 

solch langer Zeit immer vorhandenen „Datenschrott“ zu befreien. 

Um die Kosten einzelner Umstellungen möglichst tief halten und den interessierten Kunden Migrati-

onskosten ohne jedwelche Risiken für sie anbieten zu können, haben wir viel „vor-entwickelt“ und 

sind nun in der Lage, diese Umstellungen zu klar definierten pauschalen Kosten zu erledigen – ver-

gleichen Sie das auf unserer Webpage veröffentlichte Kalkulationsschema, welches Sie bitte unter 

Berücksichtigung Ihrer firmenindividuellen Aspekte ausfüllen und uns mit der allfälligen Bestellung 

zukommen lassen. 

Es kann mittels Post, Email oder Fax bestellt werden – benützen Sie dazu bitte das Akzept auf der 

nachfolgenden Seite. 
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AKZEPT          Unzutreffendes bitte streichen und ggf. ergänzen 

Art des Kaufs: 

 Kauf ohne Abzahlung 

 Abzahlung auf  __  Jahre (2 bis 5 ganze Jahre) 

Zahlungsbedingungen: 

 Kauf ohne Abzahlung: • Lizenzen im Voraus bei Bestellung 

• Dienstleistungen nach Inbetriebnahme 

• Wartung ab Folgemonat der Inbetriebnahme: 

    •  jährlich im Voraus netto ohne Abzug 

    •  monatlich im Voraus mit einem Aufschlag von 10% 

 Kauf mit Abzahlung: • Erstes Jahr im Voraus bei Bestellung (Beginn der Lieferfrist) 

• Weitere Jahre der Abzahlung: 

    •  jährlich im Voraus netto ohne Abzug 

    •  monatlich im Voraus mit einem Aufschlag von 10% 

• Dienstleistungen nach Inbetriebnahme 

• Wartung nach Ablauf der Abzahlungsdauer: 

    •  jährlich im Voraus netto ohne Abzug 

    •  monatlich im Voraus mit einem Aufschlag von 10% 

Wunschtermin Inbetriebnahme: ___________________________ 

Annahme der Bestellung: 

Bei uns eingegangene Bestellungen werden geprüft, allfällige Fragen bzw. Widersprüche erledigt, das 

Umstellungsprojekt in unsere Terminplanung aufgenommen und mit einem verbindlichen frühesten 

Installationstermin dem Kunden schriftlich bestätigt. Selbstverständlich werden dabei die Kunden-

wünsche so weit als möglich berücksichtigt. 

Wir bestellen die Migration auf OPTISTAHL-Evolution gemäss obiger Angaben: 

Ort/Datum: 

Firma: 

Unterschrift(en): 

Name(n) (bitte in Blockschrift): 
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Ergänzende Bemerkungen: 

Bei beiden Kaufarten, ohne oder mit Abzahlung, beginnt die Wartungsperiode erst mit dem der Inbe-

triebnahme nachfolgenden Monat zu laufen. 

Zwei Beispiele: 

o Kauf ohne Abzahlung, Inbetriebnahme 15. November 2012, es wurde die jährliche Bezahlung der War-

tung vereinbart: Bei der Bestellung werden die Lizenzen, am 15. November 2012 die Dienstleistungen 

und am 1. Dezember 2012 (der Inbetriebnahme nachfolgender Monat) die Jahreswartungsgebühr fällig. 

o Kauf mit Abzahlung, Inbetriebnahme 1. Dezember 2012, es wurde die jährlichen Bezahlung vereinbart: 

Bei der Bestellung werden der Abzahlungsbetrag des ersten Jahres und zum Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme, also am 1. Dezember 2012, die Dienstleistungen fällig. Die Fälligkeitsperiode fängt am 1. Janu-

ar 2013 an zu laufen, so dass mit der Vorauszahlung des ersten Jahres alles bis Ende Dezember 2013 

beglichen ist. Für die Zeit ab 1. Januar 2014 bis Ende der Abzahlungsdauer werden die jährlichen Ab-

zahlungsbeträge jeweils am 1. Januar fällig sein. Nach Ablauf der Abzahlungsdauer wird die Jahreswar-

tungsgebühr auch  jeweils zum 1. Januar fällig werden. 

Unter sinngemässer und pro rata Berücksichtigung der Differenzen kann auch noch während der Ver-

tragslaufzeit jederzeit auf die monatliche Bezahlung und vice versa umgestiegen werden. 

Abschliessend: 

Bezüglich OPTISTAHL Evolution können wir Ihnen nun mit gutem Gewissen zusichern, dass es sich 

diesmal um einen technologischen wie auch qualitativen Quantensprung handelt – neueste IT-

Technologien kommen zum Einsatz, Fehler und Mängel wurden behoben, Bestehendes verbessert, 

Neues eingebaut. Und dies alles unter Berücksichtigung von Entwicklungsstandards und Methoden, 

die auch wir bis vor wenigen Jahren so oft vermisst haben. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen zu uns und 

beste Grüsse 

Ihre MTF Datentechnik AG       Wallisellen-Zürich, im Juli 2012 


