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Preispolitik 

 
Clarity & Success ist eine Juwelier Management Software, die Sie in unterschiedlichen Aus-

baustufen mieten können und monatlich oder jährlich im Voraus bezahlen. Die Software 

ist ein Kassen-und Warenwirtschaftssystem, welches Ihnen volle Flexibilität und viele Vor-

teile bietet. Sie sind an keine Vertragslaufzeit gebunden, sondern können das System be-

liebig lange mieten und haben somit die Möglichkeit jederzeit zum Monatsende aufzuhören.  

 

Die Clarity & Success Software ist in sechs Ausbaustufen(Module) von „Basic“ bis „Platin“ 

gegliedert und gilt für jeweils einen Arbeitsplatz. Zusätzlich können beliebig viele Arbeits-

plätze mit derselben Ausbaustufe dazu gebucht werden. Je nach Anzahl der Arbeitsplätze 

und Ausbaustufe fällt die monatliche Gebühr aus. 

 

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Artikeln, Kunden, Lieferanten, Verkäufe und wei-

tere Daten in der Clarity & Success Software speichern. 

 

Die Module und die Anzahl der Arbeitsplätze sind flexibel nutzbar und erlauben es Ihnen, 

jederzeit auszubauen(upgraden) oder abzubauen(downgraden). Für saisonale und touris-

tische Geschäfte, die während eines Zeitraums geschlossen werden, kann das System so-

mit ungenutzt bleiben und Sie können Ihr gewünschtes Softwaremodul mieten, wenn die 

Saison wieder beginnt. Bei erhöhten Verkaufsaufkommen zur Weihnachtszeit beispiels-

weise kann die Anzahl der Arbeitsplätze flexibel für einen Monat erweitert werden. 

 

Sollten Sie die Software nicht mehr nutzen wollen, ist keine direkte Kündigung nötig. Sie 

müssen lediglich die Mietzahlungen einstellen. Die eingegebenen Daten gehen nicht verlo-

ren und die Software wechselt in einen Ansicht- und Exportmodus. 

 

Die Preise gestalten sich pro Geschäftslokal. Durch die Softwaremiete nutzen Sie immer 

garantiert die aktuellste Softwareversion, sparen hohe Anfangsinvestitionen und genießen 

somit die volle Flexibilität. 

 

Ihre wertvollen Daten liegen nicht in einer Cloud, sondern sicher bei Ihnen im Geschäft 

und trotzdem kommen Sie in den Genuss jederzeit auf Ihre Daten zugreifen zu können. 

Sofern Sie über eine gute Internetverbindung verfügen und ein Zugang eingerichtet ist, 

können Sie nämlich auf die Clarity & Success Software pro Geschäft von jedem Ort aus 

zugreifen, einschließlich zu Hause, von unterwegs, auf Messen, bei Ihrem Buchhalter oder 

im Buchhalterbüro – einfach von überall, wo Sie sich gerade befinden. 

 

Filialen können miteinander vernetzt werden und Daten gegenseitig austauschen. 

 

Für die Installation und Schulung entstehen einmalig Kosten, die Clarity & Success Ihnen 

detailliert im Vorfeld anbieten und mit Ihnen besprechen wird. 

 

Je nach Bedarf können Sie Ihren persönlichen Software-Support aus vier verschiedenen 

Leistungsstufen auswählen.  

 

Hardware können Sie gerne über Clarity & Success oder anderweitig beziehen. 

 

Bitte lesen Sie weiterhin sorgfältig die ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN - FÜR 

SOFTWARE, SUPPORT UND UPDATES sowie die SYSTEMVORAUSSETZUNGEN durch. 

 


