
In Zusammenarbeit mit dem LFV Bayern e.V. wurde das Partnerprogramm für alle Mitglieder erweitert. Neben der Einzelplatz-
version der Feuerwehrverwaltungssoftware „MP-FEUER“ werden auch unterschiedliche Netzwerkversionen vom Hersteller 
im Rahmen der Kooperation zu Sonderkonditionen angeboten. Damit können dann auch Landkreise, kreisfreie Städte oder 
Gemeinden beliebig viele Ortsteilfeuerwehren gemeinsam auf einem zentralen Server schnell und komfortabel verwalten.

Hierbei wird ein sehr kundenfreundliches Lizenzmodell, das sog. „Lizenz-Sharing“ angeboten, d.h. die jeweilige Netzwerkver-
sion kann auf beliebig vielen Arbeitsstationen installiert werden, es kann aber immer nur die erworbene Anzahl an Benutzern 
gleichzeitig (!) mit dem Programm arbeiten. So können beispielsweise mit einer „10-Benutzer-Lizenz“ von 50 angeschlosse-
nen Arbeitsstationen immer nur 10 Benutzer gleichzeitig arbeiten. Gerade bei ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist dies 
eine optimale Lösung, da diese sehr häufig zu unterschiedlichen Uhrzeiten arbeiten und somit die Lizenzkosten erheblich 
gesenkt werden können.

Was sich in der Industrie seit Jahren bewährt hat, ist auch für die gemeinsame Verwaltung von Feuerwehren eine optimale 
Lösung:       die Terminal-Server-Variante

Im Gegensatz zu einem LAN- oder VPN-Netzwerk werden bei einem Terminal-Server-Netzwerk auf dem Server neben der 
gemeinsamen Datenbank auch alle Client-Programme (wie z.B. MP-FEUER) installiert. Alle  Arbeitsstationen (Terminals) 
arbeiten dann über einen sog. „Remotezugriff“ direkt mit diesen Programmen auf dem Server. Dabei werden keine Daten 
im eigentlichen Sinne, sondern lediglich die Bildschirminhalte, Tastatureingaben, Mausklicks und Druckausgaben zwischen 
Terminal und Server übertragen. Im Gegensatz zu einer reinen Web-Applikation bietet die TS-Lösung somit auch einen 
wesentlich höheren Datenschutz!

Weitere wichtige Vorteile einer Terminal-Server-Lösung sind:

Programm-Installation und Benutzerverwaltung können zentral am TS durchgeführt werden• 

Service- und Wartungsarbeiten können zentral am TS durchgeführt werden• 

hohe Datensicherheit und Datenschutz, da keine Datenbankdaten über das Netz versendet werden• 

verbesserte Systemsicherheit durch zentrale Arbeitsprozesse und Administration  • 

einfache DSL-Anbindungen sind bereits ausreichend für Terminals • 

bestehende Hardware der Terminals kann weiter eingesetzt werden • 

Technologiesprünge in Hardware oder Betriebssystemen müssen nur auf Serverseite durchgeführt werden • 

zeit- und kostenintensive Installationen „Vor Ort“ entfallen• 

neue Benutzer und Standorte sind einfach zu integrieren• 

das TS-System kann auch mit dem normalen Netzwerksystem gemeinsam genutzt werden • 

Hinzu kommen natürlich die Vorteile der „normalen“ Netzwerkversion, wie z.B. zentrale Datenspeicherung, zentrale Datensi-
cherung, usw.

Falls Sie selbst keinen Terminal-Server betreiben möchten, bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Partner XEKO 
auch interessante TS-Mietlösungen an, bei denen auch gleich die komplette Server-Betreuung enthalten ist.
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Hier finden Sie einige Berechnungsbeispiele für die zuvor genannten Netzwerklösungen (als Terminal-Server) der Feuerwehr-
verwaltungssoftware „MP-FEUER - Profi“. Die angegebenen Preise gelten nur für Mitgliedsfeuerwehren im LFV Bayern! Hier-
bei wurde schon der Preisvorteil (20% Rabatt) des Partnerprogramms berücksichtigt. Alle Preise bereits inkl. MwSt. !

Landkreis mit ca. 50 Ortsfeuerwehren 

TS-Lösung für 10 (gleichzeitige) Benutzer
  
 - Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“   4.640,- €
 - Zusatzmodul „MP-FEUER – Terminal“   1.690,- €

Einmalige Investition       6.330,- €  (bzw. 126,60 € pro FF) [ Preisvorteil:  1.160,- € ]

Jährliche Servicekosten         624,- €  (bzw.   12,48 € pro FF) [ Preisvorteil:     156,- €  pro Jahr ]
  

Landkreis mit ca. 100 Ortsfeuerwehren

TS-Lösung für 20 (gleichzeitige) Benutzer

- Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“   7.920,- €
- Zusatzmodul „MP-FEUER – Terminal“   3.290,- €

Einmalige Investition     11.210,- €  (bzw. 112,10 € pro FF) [ Preisvorteil:  1.980,- € ]

Jährliche Servicekosten       1.200,- €  (bzw.   12,00 € pro FF) [ Preisvorteil:     300,- €  pro Jahr ]

Landkreis mit ca. 200 Ortsfeuerwehren

TS-Lösung für 40 (gleichzeitige) Benutzer

- Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“  15.600,- €
- Zusatzmodul „MP-FEUER – Terminal“    6.390,- €

Einmalige Investition     21.990,- €  (bzw. 109,95 € pro FF) [ Preisvorteil:  3.900,- € ]

Jährliche Servicekosten         2.352,- €  (bzw.   11,76 € pro FF) [ Preisvorteil:     588,- €  pro Jahr ]

Bei diesen Musterbeispielen liegen die Kosten nur bei einem Durchschnittswert von ca. 115,- € pro FF für die einmalige Inves-
tition und von ca. 12,- € pro FF für die kompletten jährlichen Servicegebühren (Updates, Hotline, usw.). Dies sind sehr niedrige 
Kosten für solch ein professionelles System (besonders auch im Vergleich zu anderen Programmen) und bietet Ihnen somit 
ein optimales Preis/Leistungsverhältnis.

Weitere Erläuterungen zum Funktionsumfang von „MP-FEUER - Profi“ und den jeweiligen Netzwerkversionen erhalten Sie 
auch unter www.mp-feuer.de im Bereich „Produkte“. 
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Hier finden Sie einige Berechnungsbeispiele für die zuvor genannten Netzwerklösungen (ohne Terminal-Server) der Feuer-
wehrverwaltungssoftware „MP-FEUER - Profi“. Die angegebenen Preise gelten nur für Mitgliedsfeuerwehren im LFV Bayern! 
Hierbei wurde schon der Preisvorteil (20% Rabatt) des Partnerprogramms berücksichtigt. Alle Preise bereits inkl. MwSt. !

Gemeinde/Feuerwehr mit ca. 8 Arbeitsplätzen 

Netzwerklösung (+VPN) für 3 (gleichzeitige) Benutzer

Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“   1.440,- €
Einmalige Investition      1.440,- €  (bzw. 180,00 € pro AP) [ Preisvorteil:  360,- € ]

Jährliche Servicekosten         240,- €  (bzw.   30,00 € pro AP) [ Preisvorteil:     60,- €  pro Jahr ]

Gemeinde/Feuerwehr mit ca. 15 Arbeitsplätzen 

Netzwerklösung (+VPN) für 5 (gleichzeitige) Benutzer

Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“   2.320,- €
Einmalige Investition      2.320,- €  (bzw. 154,67 € pro AP) [ Preisvorteil:  580,- € ]

Jährliche Servicekosten        336,- €  (bzw.   16,80 € pro AP) [ Preisvorteil:     84,- €  pro Jahr ]

Gemeinde/Feuerwehr mit ca. 30 Arbeitsplätzen 

Netzwerklösung (+VPN) für 10 (gleichzeitige) Benutzer

Softwarepaket „MP-FEUER – Profi“   4.640,- €
Einmalige Investition      4.640,- €  (bzw. 154,67 € pro AP) [ Preisvorteil:  1.160,- € ]

Jährliche Servicekosten        624,- €  (bzw.   20,80 € pro AP) [ Preisvorteil:     156,- €  pro Jahr ]

Bei diesen Musterbeispielen liegen die Kosten nur bei einem Durchschnittswert von ca. 165,- € pro Arbeitsplatz für die 
einmalige Investition und von ca. 23,- € pro Arbeitsplatz für die kompletten jährlichen Servicegebühren (Updates, Hotline, 
usw.). Dies sind sehr niedrige Kosten für solch ein professionelles System (besonders auch im Vergleich zu anderen Program-
men) und bietet Ihnen somit ein optimales Preis/Leistungsverhältnis.

Weitere Erläuterungen zum Funktionsumfang von „MP-FEUER - Profi“ und den jeweiligen Netzwerkversionen erhalten Sie 
auch unter www.mp-feuer.de im Bereich „Produkte“. 

Für eine Informationsveranstaltung auf Kreis-/Stadt- oder Bezirksebene steht Ihnen die Firma MP-SOFT-4-U GmbH gerne zur 
Verfügung, vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Kontaktadresse: 

MP-SOFT-4-U GmbH  •  Am Breilingsweg 24  •  76709 Kronau
Telefon: 07253/957-641 oder per Email: info@mp-feuer.de 

Kalkulationsübersicht für Gemeinden / Feuerwehren

www.mp-feuer.de



10 gute Gründe...

Wir garantieren Ihnen ein Höchstmaß an 
Software-Qualität und Zuverlässigkeit!

www.mp-feuer.de


