Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Vollversion!
Installationsanleitung:
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Rechner virenfrei ist, bevor Sie die Software installieren!
Die Antivirensoftware kann nur dann einwandfrei funktionieren, wenn sie auf einem
virenfreien Rechner installiert wurde. Führen Sie einen Virenscan auf dem Rechner mit
Hilfe der neusten Version des VirusBuster Scanners durch. Das gesamte System kann so
schnell und einfach nach Viren durchsucht werden.
ACHTUNG!
Ist bereits eine Antivirensoftware auf dem Rechner installiert, so muss diese entfernt werden, bevor
VirusBuster installiert werden kann. Ist eine ältere Version von VirusBuster auf dem Rechner installiert, so
sollte diese ebenfalls vorher entfernt werden!

Für die Installation legen Sie bitte die CD in Ihr CD-Laufwerk. Es öffnet sich automatisch
ein Menü. Dort wählen Sie: |VirusBuster Produkte|  |Installation| |VB Professional|.
Die Installation startet nun.
Folgen Sie den Installationsanweisungen durch Auswählen der |Weiter>| Taste.

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag muss für eine erfolgreiche Installation durch Klicken der
|Ja| -Schaltfläche akzeptiert werden. Bitte lesen Sie sich die Lizenzbedingungen sorgfältig durch. Sollten
Sie mit diesen nicht einverstanden sein, wird durch das Klicken auf „Nein“ die Installation abgebrochen.
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Das folgende Fenster enthält Informationen über das Produkt. Sie können mit der Schaltfläche
|Weiter>| fortfahren und das Installationsverzeichnis definieren.

Bei den Standard-Einstellungen wird das Produkt in den Systemordner C:\Programme\VirusBuster
installiert, welches jedoch über die Schaltfläche |Durchsuchen…| geändert werden kann. Nach
Auswahl des Installationsverzeichnisses fahren Sie fort, indem Sie die Schaltfläche
|Weiter>| anklicken. Mit |Abbrechen| können Sie jederzeit den Installations-Prozess vorzeitig
beenden.

In den meisten Fällen ist Standard der geeignete Installationsmodus (wird empfohlen).
Die Minimal Installation installiert nur Basiskomponenten. Das Produkt ist betriebsbereit,
aber einige der Extrafunktionen sind nicht verfügbar, wenn diese Option gewählt wird.
Im Benutzerdefinierten Installationsmodus kann der Anwender selbst die Komponenten
auswählen, die installiert werden sollen. So kann zum Beispiel bei der Standard-Installation
Inhaltsfilter zum installieren nicht ausgewählt werden. Der Inhaltsfilter ist ein zum Shield
zusätzlicher Schutz, der den Datenverkehr über das Internet (HTTP, FTP und Mail) filtert.
Nachteil: Es kann zu leichten Verzögerungen beim Surfen im Internet kommen.
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Da VirusBuster bei der von Ihnen gekauften Version zunächst aktiviert und ein
Registrierungsschlüssel erst noch erzeugt werden muss, wählen Sie an dieser Stelle bitte
„Aktivierung oder spätere Registrierung“!
Die VirusBuster-Software kann für 30 Tage in voller Funktionalität nach der ersten Installation
benutzt werden. Sie ist während dieser „Testphase“ ein voll funktionierender Virenschutz, - der einzige
Unterschied zwischen der registrierten und der Testversion ist, dass der Benutzer regelmäßig in einem
Mitteilungsfenster gewarnt wird, dass es sich hierbei nur um eine Testversion handelt und die Software
aktiviert/ registriert werden kann.
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Wenn Sie eine VirusBuster- Verknüpfung auf ihrem Desktop möchten, klicken Sie diese
Option an.

Nun können Sie die Einstellungen und Komponenten sehen, die während der
Produktinstallation verwendet wurden. Das Kopieren der Dateien wird gestartet, wenn Sie
auf die Schaltfläche |Weiter>| klicken.
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Wenn die Installation ohne Probleme durchgeführt wurde, müssen Sie den Computer neu
starten um die neuen Einstellungen zu übernehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
|Fertig stellen| um den Computer neu zu starten.

Aktivierung:
Sie finden nun rechts unten auf Ihrem Desktop das „VirusBuster“-Symbol. Starten Sie die
Aktivierung durch Doppelklick auf dieses Symbol!

Es erscheint das VirusBuster- Auswahlfenster. Wählen Sie nun |Aktivierung|. Hierfür ist
eine Internetverbindung erforderlich.

Nicht registriertes Produkt – Warnfenster
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Mit |Weiter| geht’s zum nächsten Schritt.

Den Aktivierungsschlüssel finden Sie unten auf der letzten Seite dieser Installationsanleitung. Der Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse. Wenn gewünscht, können Sie sich
an dieser Stelle für ausgewählte Newsletter entscheiden.
Nach Eingabe der Aktivierungsdaten verwenden Sie bitte |Weiter| für den nächsten Schritt.

Während des Aktivierungsprozesses wird der Produktregistrierungsschlüssel (3x5 Zeichen)
mit dem Aktivierungsschlüssel (3x4 Zeichen) online abgefragt. Die Aktivierung ist nicht
gleichzeitig die Registrierung, sondern der Prozess, um den Registrierungsschlüssel zu
erhalten. Der Beginn der Registrierungsperiode ist der Aktivierungstag und gültig für den
Zeitraum, der in der Lizenzvereinbarung aufgeführt ist.
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Der Registrierungsschlüssel wird nun online generiert und angezeigt. Für diesen Schlüssel wird
Ihnen das Abspeichern angeboten, welches empfohlen wird, da die erneute Eingabe zum Beispiel bei
einer Neuinstallation Ihres Betriebssystems erforderlich ist.
Wählen Sie dazu den gewünschten Speicherort und klicken Sie auf |Speichern|.

Das Registrierungsfenster erscheint automatisch mit dem generierten Registrierungsschlüssel. Um den
Vorgang abzuschließen wählen Sie |Registrierung|.
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Im Fenster erscheint das Ablaufdatum sowie eine grüne Zeile mit der Information
Registriert.
Bei einer bestehenden Internetverbindung hat VirusBuster Professional in der Zwischenzeit
automatisch im Hintergrund mit Programm- & Viren-Updates begonnen.

Der Registrierungsvorgang ist nun abgeschlossen.
Erlischt die Registrierung, so kann das Produkt mit voller Funktionalität bis zum nächsten
Softwareupdate verwendet werden. Gemäß der Produktlizenz-Vereinbarung ist das Recht
Produktupdates zu verwenden, nur während der Lizenzzeit gültig. Dementsprechend kann
das Produkt nach Erlöschen der Registrierung nur dann aktualisiert werden, wenn eine
neue Lizenz gekauft und die Software neu registriert wird.
Ein ausführliches Handbuch zur Installation und Bedienung von VirusBuster
Professional finden Sie auf Ihrer CD als PDF-Datei.
Bei Fragen oder Installationsproblemen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter
01805-000720 (0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz; maximal 0,42 EUR pro
Minute aus Mobilfunknetzen) oder das Supportforum auf http://www.virusbuster.de.
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