
Preisliste SPAM MAIL BLOCKER    
 
 

mit SMTP Zustellung oder Sammelpostfach (POP3) 

Berechnungsgrundlage – gültig ab 1. Februar 2008 
 SPAM 

Filter 
incl. 

Virenfilter 
Monatlicher Grundpreis inkl. 5 Lizenzen1 9,90 € 12,90 € 
Monatlicher Grundpreis inkl. 10 Lizenzen siehe Fußnote 1 15,90 € 21,90 € 
Monatlicher Grundpreis inkl. 25 Lizenzen siehe Fußnote 1 29,90 € 43,90 € 
Monatlicher Grundpreis inkl. 50 Lizenzen siehe Fußnote 1 53,90 € 81,90 € 
Installationspauschale einmalig 79,00 € 
je weitere bis 199 Lizenzen beträgt der monatliche Preis pro Lizenz   1,32 € 
je weitere bis 299 Lizenzen beträgt der monatliche Preis pro Lizenz   1,21 € 
je weitere bis 499 Lizenzen beträgt der monatliche Preis pro Lizenz   1,15 € 
je weitere bis 999 Lizenzen beträgt der monatliche Preis pro Lizenz   1,10 € 
je weitere bis 1999 Lizenzen beträgt der monatliche Preis pro Lizenz   1,05 € 
für jede E-Mailadresse, die aus der Filterung ausgeschlossen ist 
beträgt der monatliche Preis pauschal2 

  0,25 € 

 
 
Bei der kompletten Domainfilterung wird grundsätzlich der Grundpreis berechnet. Falls 
zusätzliche Domains gefiltert werden sollen, wobei der Teil der E-Mailadressen vor  
dem @ ausgetauscht wird, werden zusätzlich 19,00 € pro Monat berechnet, sofern 
Virenschutz (lizenzpflichtig) hinzugebucht wurde. Bei reiner Spamfilterung wird einmalig 
eine Einrichtungspauschale von € 29,00 pro Domain in Rechnung gestellt. 
 
Werden zu prüfende E-Mailadressen während des Monats hinzugefügt oder gelöscht, 
werden diese bei der nächsten Rechnung berücksichtigt und je nach Staffel in Rechnung 
gestellt. 
 
Falls die Rechnungsstellung mit jährlicher Zahlung vereinbart ist, wird der erste Monat 
analysiert und die Anzahl der zu prüfenden E-Mailadressen gezählt. Dies ist die 
Grundlage für die nächsten zwölf Monate (Abschlagszahlung). In den folgenden Monaten 
werden die hinzugefügten oder gelöschten zu prüfenden E-Mailadressen gezählt und 
Ihnen per E-Mail monatlich mitgeteilt. Diese werden im nächsten Rechnungslauf 
(darauffolgendes Jahr) berücksichtigt (Gutschrift oder Nachberechnung). In dieser 
Rechnung wird dann der Durchschnittswert der zu prüfenden E-Mailadressen pro Monat 
errechnet und als Basis der Vorauszahlung verwendet. (Ähnlich wie Stromabrechnung) 
 
 
 
• Bei jährlicher Vorauszahlung werden statt 12 Monaten nur 11 Monate 

in Rechnung gestellt 
• Installation auf Mail-Servern direkt vor Ort bei Ihnen möglich 

• Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MWSt. ohne Abzug sofort zahlbar 
• Weitere Infos auf unserer Web-Site: www.easywan.net oder 

www.spam-mail-blocker.de 
 

                                                 
1 = gültige E-Mailadressen die in der SPAM Prüfung eingeschlossen sind. Alias Adressen oder nicht zu prüfende 
E-Mailadressen, werden nicht als Lizenz betrachtet. 
2 = wird berechnet, falls weniger als 70% der gültigen E-Mailadressen auf SPAM überprüft werden. 


