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Grundlegende Funktionen free pro single pro server web(service) 

Installation auf mobilem Speichermedium (USB-Stick) x x   

Gruppierung über Kontaktgruppen x x x x 

Gruppierung beliebig verschachteln (Baumstruktur)  x x x 

Kontakt beliebig vielen Gruppen zuordnen  x x x 

Geburtstagserinnerung  x x x 

Dubletten anzeigen und löschen  x x x 

Datensynchronisation MD Adressbuch  for Android™ x x   

Stapelverarbeitung (kategorisieren und löschen)  x x x 

SQL-Manager  x x x 

ISDN Support x x x x 

Komfortable Suche in jedem Datenfeld x x x x 

Suche Kontakte in der Nähe    x 

Zugriff über komfortable Weboberfläche    x 

Oberfläche für Smartphone optimiert    x 

Frei definierbare Felder 1 10 10 10 

Aktionsfelder (E-Mail, Internet, Handler …)  10 10  

     

Datensicherung free pro single pro server web(service) 

Assistent für Datensicherung x x   

Automatische tägliche Datensicherung   x⁹ x 

Persistente wöchentliche Datensicherung   x⁹ x 

Zugriff auf Sicherungen per SFTP    x 

     

Dokumente generieren/füllen free pro single pro server web(service) 

Brief generieren MS Word/LibreOffice Writer x x x x 

Serienbrief generieren MS Word  x x x 

Serienbrief generieren LibreOffice Writer¹  x x x 

Dokumente MS Excel/LibreOffice Calc generieren  x x x 

Auswahl eigener Vorlagen (MS Word/LibreOffice Writer)  x x x 

Auswahl eigener Vorlagen (MS Excel/LibreOffice Calc)  x x x 



 

Schnittstellen Internet free pro single pro server web(service) 

Adressen über das Internet suchen x x x x 

Adressen auf GoogleMaps anzeigen x x x x 

Adressblöcke analysieren  x x  
 

E-Mails schreiben free pro single pro server web(service) 

Neue E-Mail erstellen (Standardmailprogramm) x x x x 

E-Mail über das Programm senden  x x x 

Newsletter senden (BCC)  x x x 

Serien E-Mail mit variablen Platzhaltern  x x x 

Intervall Versand von Serienmails  x x x 

     

Reporting und Druck free pro single pro server web(service) 

Anzahl Druckreports 6 34 34 34 

Etikettenpack⁴ x² x x x 

Reportdesigner   x  

     

Export Adressen free pro single pro server web(service) 

pdf,xls,html,rtf,jpg,gif,tiff,bmp,odt,ods,csv,txt x x x x 

Outlook  x x x 

vCard  x x x 

     

Import Adressen free pro single pro server web(service) 

csv,txt x x x x 

Outlook  x x x 

vCard  x x x 

     

Datenbanksysteme free pro single pro server web(service) 

SQLite x x   

MySQL⁶   x x 

MariaDB   x  

     

     
 



Preise (in EUR inklusive 19% MwSt.) free pro single pro server web(service) 

Grundpreis - 59 EUR 149 EUR⁵ ab 12 EUR⁸ 

Ersteinrichtung - - - ab 12 EUR⁸ 

Gedrucktes Benutzerhandbuch³ 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 

Backup Datenträger³ 12 EUR 12 EUR 12 EUR  

Etikettenpack⁴ 12 EUR -  - 

Upgrade auf Site Lizenz (unbegrenzt viele Arbeitsplätze 
an einem Standort) 

- - 149 EUR - 

     
 

MD Adressbuch web(service) Preise⁸ starter professional company enterprise 

Anzahl der Benutzer 2 5 10 25 

Speicherplatz 2 GB 5 GB 10 GB 25 GB 

Einmalige Einrichtungsgebühr 12 EUR 18 EUR 28 EUR 40 EUR 

Monatlicher Grundpreis 12 EUR 18 EUR 28 EUR 40 EUR 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den Webservice für die Installation auf einem eigenen Server zu               
kaufen. Der Preis dafür beträgt 999 EUR inkl. MwSt. und beinhaltet freie Updates für ein Jahr. 
 
 
 
1)   Serienbriefe   sind   in   LibreOffice   nur   in   Verbindung   mit   einem   mitgelieferten   Makro   möglich 
2)   Optional   für   12   EUR   erhältlich 
3)   Zuzüglich   Porto-   und   Verpackungskostenkosten 
4)   Enthält   folgende   Etiketten   (Zweckform   Nummer(mm/mm)):   3666(38/21,2),   3667(48,5/16,9), 
3657(48,5/25,4), 3668(52,5/21,2), 3651(52,5/29,7), 3658(64,6/33,8), 3670(64/36), 3420(70/16,9), 
3421(70/25,4), 3489(70/29,7), 3479(70/32), 3422(70/35), 3475(70/36), 3474(70/37), 3481(70/41), 
3652(70/42,3), 3669(70/50,8), 3661(70/67,7), 3659(97/42,3), 3660(97/67,7), 3423(105/35), 3484(105/37), 
3477(105/41), 3653(105/42,3), 3424(105/48), 3425(105/57), 3426(105/70), 3427(105/74). Für 
Etikettendrucker: Brother DK11208. 
5)   Lizenz   für   10   Arbeitsplätze   an    einem Standort. 
6)   MySQL   wird   aus   lizenzrechtlichen   Gründen   nicht   mitgeliefert.   Für   die   Installation   und   das   Betreiben   des 
MySQL-Servers ist allein der Kunde verantwortlich. Für die Nutzung des MD Adressbuch pro Server 
empfehlen wir die Nutzung von MariaDB. 
7) Nur über die Weboberfläche nutzbar 
8) Die Preise des MD Adressbuch web(service) setzen sich aus einer einmaligen Einrichtungsgebühr und 
einem monatlichen Grundpreis zusammen. Alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt. und sind für 6 
Monate im Voraus zu bezahlen. 
9) Die Sicherung erfolgt über das Programm mysqldump und über ein Batch-Script, welches mit der Windows 
Aufgabenplanung zeitgesteuert ausgeführt werden kann. 


