Totosoftware TotoMaxII – Installation und Registrierung - ab (P)rint-Version

Registrierung
Damit man mit TotoMaxII in der Version arbeiten kann, die man erworben hat, muss das
Programm registriert werden. Die Registrierung erfolgt mit den persönlichen Freischaltdaten, die
man beim Kauf einer TotoMaxII-Version mitgeteilt bekommt. Nach der Installation von TotoMaxII
muss man einmalig den Registrierungsprozess durchführen.

Persönliche Freischaltdaten
Wenn TotoMaxII bestellt wird, wird für den Käufer eine CD hergestellt, auf der sich die neueste Programm-Version
und die Version bezogenen System-Bibliotheken befinden. Außerdem werden die persönlichen Freischaltdaten des
Käufers im Programm hinterlegt, so dass die Registrierung stark erleichtert wird.
Der Anwender muss deshalb nach der Installation des Programms als erstes den Menüpunkt "Hilfe" - "registrieren"
aufrufen. Alle Datenfelder (Name, Vorname, Kunden-Nr. und Freischaltcode) sind schon vorbelegt, nur bei
"Erworbene Programm-Version" muss (die richtige) Programm-Version angeklickt werden. Nach dem Klick auf
"Registrieren" ist die Registrierung durchgeführt. Am besten das Programm jetzt beenden und neu starten. Wenn
die Registrierung korrekt durchgeführt wurde, erscheint in der Menüleiste des Programms der Name des TotoMaxIIAnwenders

Abb.: Nach der erfolgreichen Registrierung erscheint der Name des Anwenders in der Menüleiste

Wenn TotoMaxII vom Internet herunter geladen wurde, muss man diese persönlichen Freischaltdaten aufgrund der
mit Rechnung mitgelieferten Registrierungs-Anleitung manuell eingeben. Die Anleitung für die Registrierung besteht
aus einer Seite auf der neben den persönlichen Freischaltdaten auch die Vorgehensweise genau beschrieben ist:

Abb.: Oberer Teil der Registrierungs-Anleitung
(Anmerkung: der hier abgebildete Freischaltcode ist nicht korrekt - außerdem läuft die XL-Version nur mit Dongle...)

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de

Totosoftware TotoMaxII – Installation und Registrierung - ab (P)rint-Version

In der Registrierungs-Anleitung befindet sich folgender Text:
Anbei erhalten Sie Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der TotoMaxII-Registrierung einmalig eingeben müssen. Der
Ablauf ist wie folgt:

•
•

TotoMaxII muss bereits installiert sein, egal ob per CD oder nach dem Download aus dem Internet
TotoMaxII starten, den Menüpunkt „Hilfe“ aufrufen und dort auf „registrieren“ klicken

Danach wird das oben abgebildete Registrierungsformular angezeigt. Sofern die Eingabefelder noch leer sind, geben
Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Kundennummer ein, und zwar genauso, wie es oben abgebildet
ist (wichtig: Groß-/Kleinschreibung beachten!) Anschließend wählen Sie die Programm-Version aus, die Sie
erworben haben. Jetzt erscheint im Feld „Eingabe-Kontrollcode“ ein 16-stelliger Buchstaben/Zahlencode.
Dieser Code muss identisch sein, wie er oben abgebildet ist. Sollte ein anderer Code erscheinen haben Sie etwas
Abweichendes eingegeben und müssen es korrigieren. Erst wenn dieser Eingabe-Kontrollcode übereinstimmt, geben
Sie den Freischaltcode ein und klicken auf „Registrieren“. Der Freischaltcode besteht aus den Ziffern 0-9 und den
Großbuchstaben A-F (verwechseln Sie die Ziffer „0“ Null nicht mit dem Buchstaben „O“). Jetzt das Programm
beenden und neu starten.
Wenn die Registrierung korrekt durchgeführt wurde, erscheint ab jetzt beim Programmstart anstelle der Bezeichnung
„unregistriert“ Ihr Name und Vorname in der Menüleiste. Wenn nicht, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Rolf Speidel
07571/685800, Rolf Martin 07433/22268 oder benützen Sie den "E-Mail senden"-Schalter. Damit wird eine E-Mai an
rs@wettsysteme.de vorbereitet, in der der Eingabe-Kontrollcode steht. In der Text können Sie, wenn Sie wollen,
noch weitere Informationen hinzuschreiben bevor Sie ihn versenden. Beachten Sie:
>>> ohne erfolgreiche Registrierung läuft TotoMaxII nur eingeschränkt <<<

Der DONGLE hat oberste Priorität!
In der Registrierung ist geregelt, mit welcher Version TotoMaxII arbeitet. Wird allerdings ein Dongle eingesteckt, auf
dem eine höherwertige Version freigegeben ist, dann hat dieses oberste Priorität und TotoMaxII läuft ab diesem
Zeitpunkt auf dieser höheren Version.
Dazu ein Beispiel: Sie haben die TotoMaxII-(S)mall-Version erworben, sind mit dem Programm zufrieden und
erwerben per Upgrade die (L)arge-Version. Wenn Sie nun den beim Erwerb der (L)arge-Version mitgelieferten
Dongle einstecken, ohne an der Registrierung etwas zu ändern, läuft TotoMaxII trotzdem sofort in der (L)argeVersion. Ziehen Sie den Dongle wieder, läuft TotoMaxII wieder in der (S)mall-Version.
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