Anleitung Installation Windows
Laden Sie sich unter https://go.hueber.de/aktuell das Update zu Ihrem Lern‑Produkt herunter.
WICHTIG: Damit Sie dieses Update verwenden können, benötigen Sie Adobe Air auf Ihrem Computer. Sollte
Adobe Air auf Ihrem System schon installiert sein, vergewissern Sie sich, dass es sich um die aktuellste Version
handelt.
Adobe Air und das entsprechende Update erhalten Sie hier https://get.adobe.com/air

Bitte klicken Sie auf den Downloadlink für Ihr Lern‑Produkt. Ihr Browser wird sich mit einem leeren Fenster
öffnen und der Download startet sofort.
Wenn der Download beendet ist, navigieren Sie zum entsprechenden Verzeichnis, in das die Zip‑Datei geladen
wurde und doppelklicken diese. Sie sehen jetzt die Installationsdatei, die den gleichen Namen wie die Zip‑Datei
trägt, jedoch mit der Endung „.air".
Durch Doppelklick auf die Installationsdatei startet der Installationsprozess. Sie sehen ein Fenster mit einem
Fortschrittsbalken.
Sollte bereits eine ältere Version des Programms auf Ihrem Computer installiert sein, klicken Sie im folgenden
Fenster auf „Ersetzen“.
Ist dies die erste Installation auf Ihrem Computer bestätigen Sie die Installation durch klicken auf „Installieren“.
(An dieser Stelle kann es vorkommen, dass Windows Sie nach Ihrem Benutzernamen und Passwort fragt, um
die Installation zu erlauben. Sollten Sie keine Administratorrechte haben, wenden Sie sich an Ihren
Administrator.)
Im folgenden Fenster haben sie die Möglichkeit das Verzeichnis für die Installation zu ändern oder den
Standardpfad (C:\Program Files (x86)\Hueber) beizubehalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“. Abschließend
stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.
Das Update wird jetzt installiert. Sie sehen wieder einen Fortschrittsbalken.
Nach erfolgreicher Installation können Sie sofort mit dem Lerninhalt beginnen.

Installation Instructions Windows
Download the update for your learning product at https://go.hueber.de/aktuell.
IMPORTANT: To use this update, you need Adobe Air on your computer. If Adobe Air is already installed on
your system, make sure it's the latest version.
Adobe Air and the corresponding update are available here https://get.adobe.com/air
Please click on the downloadlink for your learning product. Your browser will open with an empty window and
the download will start immediately.
When the download is complete, navigate to the appropriate directory where the zip file was loaded and
double‑click it. You will now see the installation file, which has the same name as the zip file, but with the
extension ".air".
Double‑clicking on the installation file starts the installation process. You will see a window with a progress bar.
If an older version of the program is already installed on your computer, click on "Replace" in the following
window.

If this is the first installation on your computer, confirm the installation by clicking "Install". (At this point,
Windows may prompt you for your username and password to allow installation, and if you do not have
administrative rights, contact your administrator.)
In the following window you have the possibility to change the directory for the installation or to keep the
standard path (C:\Program Files (x86)\Hueber). Confirm with "Next". Finally, you agree to the license
agreement.
The update is now installed. You will see a progress bar again.
After successful installation, you can immediately start with the learning content.

