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

Update-Service
TotoMaxII wird ständig weiterentwickelt und verbessert. Über den Programmpunkt "Hilfe Update suchen" kann man mit ein paar Mausklicks überprüfen, ob es inzwischen eine neuere
Version gibt und diese gleich herunter laden. Auch die wöchentlichen Spielpaarungen incl.
amtlichen Tendenzen können aus dem Internet geladen werden.

Mit dem Kauf irgendeiner TotoMaxII-Version erhält man automatisch die Berechtigung, die aktuelle ProgrammVersion und die aktuellen Spielpläne für ein halbes Jahr aus dem Internet herunterladen zu können. Der UpdateService für die ersten sechs Monate ist also im Kaufpreis enthalten, als Starttermin gilt das Rechnungsdatum. Wenn
man den Service nach Ablauf des halben Jahres weiterhin nutzen möchte, geht das durch die Bezahlung einer
Update-Servicegebühr. Diese beträgt 19,90 EURO *) - unabhängig von der Programm-Version. Für diesen Betrag
erhält man wiederum für ein halbes Jahr die Berechtigung zum Herunterladen

•
•
•

der neuesten TotoMaxII-Programmversion
des aktuellen Spielplanes mit allen Paarungen für die deutsche 13er-Wette
incl. den amtlichen Tendenzen

Bei nahendem Ende des gebuchten Update-Zeitraumes wird gemeldet, wie lange der Service noch läuft.
Wenn TotoMaxII auf einem internetfähigen PC installiert ist, kann man im Hilfe-Menü die Programm-Funktion
"Update suchen" ausführen. Es wird zuerst durch das Laden einer so genannten Steuerungsdatei überprüft, ob
überhaupt eine neue Version vorhanden ist. Wenn ja, kann das eigentliche Herunterladen gestartet werden. Installiert
werden nur Programm spezifische Dateien, in der Regel handelt es sich um die TotoMaxII.Exe. Sollte sich das
Layout eines Tippscheines in irgendeinem Bundesland geändert haben, wird auch die entsprechende DLL installiert.
Einstellungen des Anwenders und seine Tippdateien werden durch Update-Installationen niemals berührt!

Abb.: "Hilfe"-Menü

Abb.: Sicherstellen, dass der PC ins Internet kommt

Update-Informationen laden

Überprüfung der TotoMaxII-Version

Nach dem Klick auf den Schalter "Update überprüfen"
wird eine Verbindung um Internet hergestellt. Eine
Steuerungsdatei wird geladen. Darin befinden sich die
Informationen über die neueste Programmversion.

Mit Hilfe der Steuerungsdatei kann nun verglichen
werden, ob der Anwender bereits die neueste
Programm-Version hat oder nicht.

Abb.: Verbindungsaufbau mit dem Internet und laden der
Steuerungsdatei

Abb.: Auf dem PC des Anwenders ist bereits die neueste
Version installiert
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Neue TotoMaxII-Version ist verfügbar

Installations-Prozess

Mit Hilfe der Steuerungsdatei wurde festgestellt, dass es
eine neue Version gibt, die nun heruntergeladen werden
kann. Der Schalter „Download“ läßt sich jetzt deshalb
anklicken.

Es geht, je nach Schnelligkeit des PC's und dem Umfang
der zu ladenden Dateien nur ca. eine Minute, bis alles
installiert wird. Die Fortschrittsanzeige informiert, was
gerade gemacht wird und man kann in etwa abschätzen,
wie lange es noch dauern wird.

Abb.: Eine neue TotoMaxII-Version ist verfügbar und kann
herunter geladen werden

Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation

Fertig-Meldung
Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Jetzt am besten TotoMaxII
beenden und neu starten. Dann läuft TotoMaxII in der neuesten Version.

.
Abb.: Die neueste TotoMaxII-Version ist nun auf dem PC gespeichert

CD-Update
TotoMaxII-Anwender, die die Downloadmöglichkeit via Internet nicht nutzen können oder den Halbjahres-Service
nicht buchen möchten, können selbstverständlich ein Update auch per CD geliefert bekommen. Dabei empfiehlt es
sich, vorher bei uns anfragen, ob es überhaupt eine neue Programm-Version gibt. Das Herstellen einer CD ist
zeitaufwändig und es entstehen Verpackungs- und Versandkosten, so dass hier Kosten in Höhe von 20 Euro pro CD
*) berechnet werden müssen.
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Herunterladen der wöchentlichen Spielpaarungen
Sofern man die Berechtigung aufgrund des Halbjahres-Services hat, kann man im Programm "Bearbeiten aktueller Spielplan" ab Dienstag Nachmittag die Spielpaarungen für die kommende Veranstaltung incl. den
amtlichen Tendenzen herunterladen. Durch den Klick auf "VA laden" (VA=Veranstaltung) wird der komplette
bestehende Spielplan gelöscht und die neuen Spielpaarungen werden eingesetzt.
Ein neu erstellter Tipp wird automatisch mit diesen Paarungen bestückt, die Paarungen in den bestehenden Tipps
werden dagegen nicht verändert.
Das Herunterladen gilt nur für die deutsche Dreizehnerwette.

Programm-Upgrade
Beim Kauf einer höherwertigen TotoMaxII-Programmversion werden bisherige Kaufpreise in voller Höhe
angerechnet. Es wird nur der Differenzbetrag zzgl. 5 Euro *) Bearbeitungskosten berechnet. Dadurch hat man einen
Investitionsschutz und kann mit einer kleinen Version beginnen und diese auf Wunsch aufstocken. Die Berechtigung
für die Nutzung des Update-Services beginnt ab dem Kauf des Upgrades wieder für ein halbes Jahr neu zu laufen.

Bestellung
Wenn man TotoMaxII neu kaufen, ein Upgrade oder den Halbjahres-Service bestellen möchte, so kann das auch
direkt in TotoMaxII vorgenommen werden. Im Menüpunkt "Hilfe - TotoMaxII bestellen" befindet sich ein
entsprechendes Bestell-Formular. Die Bestellung kann man ausdrucken oder per E-Mail versenden. Hinweis: Damit
die Text-Formatierungen stimmen sollte man als Schriftart "Courier" auswählen.

Abb.: Bestell-Formular für Neubestellung, Upgrade oder Halbjahres-Service (Updates und Spielpaarungen mit Prognosen)

*) Hinweis: In allen Preisangaben ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

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

