
So einfach installieren Sie OpenOfficce:

Hinweis: Falls Sie OpenOffic�e auf einem USB-Sti�k erworben
haben, ist die Vorgehensweise analog zu der DVD-Version.

Nach dem Einlegen der DVD erscheint evtl. schon automatisch der 
EasyInstall-Bildschirm von Nordic-Trading [Bild rechts].

Sollte dies nicht der Fall sein, öffnnen Sie einfach den Datei-Explorer
von Windows und klicken auf das Symbol für Ihr DVD-Laufwerk
(die Bezeichnung der DVD lautet OO_NT). 

Es öffnnet sich nun ein Fenster mit dem EasyInstall-Bildschirm 
(Hinweis: Falls Sie das Fenster nur unten in der Taskleiste als Tab 
sehen, befinndet es sich hinter dem geöffnneten Explorer-Fenster). 
Wird das Fenster nicht geöffnnet, sondern nur der Inhalt der DVD 
angezeigt, klicken Sie bittee auf das Symbol Starter [Bild links]. 

Warnhinweise von Windows können ohne Bedenken ignoriert 
werden. 

Klicken Sie im EasyInstall-Bildschirm auf OpenOfficce Officce-
Paket. Sie erhalten bei Windows 8 oder höher einen
Sicherheitshinweis der Benutzerkontensteuerung, den Sie mit Ja
beantworten müssen [Bild rechts]. 

Nun öffnnet sich der OpenOfficce-Installationsbildschirm [Bild links]. 
Sie bestätigen mit Weiter. 

Im folgenden Fenster können Sie das Zielverzeichnis wählen, in 
das OpenOfficce installiert werden soll [Bild rechts]. In der Regel
übernehmen Sie das vorgeschlagene Zielverzeichnis mit einem
Klick auf Installieren. 

Es folgt die Eingabe der Kundeninformation [Bild links]. Hier 
können Sie Ihren Namen und eine Firma eingeben. Diese Daten 
werden dann später z.B. bei der Erstellung von Dokumenten für die 
Urheberangaben verwendet. Sie können diese Felder auch leer 
lassen und jederzeit später ändern. Sie bestätigen mit Klick auf 
Weiter. 



Nun noch die Abfrage der gewünschten Setup-Art: Typisch oder 
Angepasst [Bild rechts]. In der Regel belassen Sie den Vorschlag
der typischen Installation (es werden die meistgenutzten
Programmbereiche installiert). Unter Angepasst können Sie die zu
installierenden Programmbereiche selbst auswählen. Es geht weiter
mit Klick auf Weiter (wer hättee das gedacht?). 

Das finnale Fenster vor der endgültigen Installation bietet Ihnen 
nochmals die letzte Möglichkeit zur Überprüfung an und schlägt 
vor, eine Programmverknüpfung auf dem Desktop anzulegen (so 
können Sie später OpenOfficce mit einem einfachen Klick auf dieses 
Symbol starten) [Bild links]. 

Treffnen Sie Ihre Wahl und beginnen Sie die Installation mit Klick 
auf Installieren.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie den Balken der
Fortschrittesanzeige auf sich wirken [Bild rechts]. 

Die erfolgreich abgeschlossene Installation wird mit der Meldung 
Installationsassistent abgeschlossen verkündet [Bild links]. 

Ihnen bleibt nur noch die Bestätigung über einen letzten Klick auf 
Beenden.

Herzli�hen Glü�kwuns�h: Sie haben OpenOffic�e erfolgrei�h installiert!

Bei Problemen wenden Sie sich bittee über den folgenden Supportlink an uns: 

support.nordic-trading.de

Bittee teilen Sie uns nach Möglichkeit genau mit, an welcher Stelle welches Problem auftrrat. Bei 
Fehlermeldungen oder zur Verdeutlichung können Sie auch gern bis zu drei Screenshots (mit dem Handy 
oder einer Digicam aufgenommen) beifügen. 


