
Je nach verwendeter Internet-Browser-Version können folgende bzw. ähnliche Fenster 
erscheinen: 
 
1. Frage nach dem Speichern oder Ausführen (Öffnen) 
 

 
 
Bitte wählen Sie hier die Option für Ausführen  (bzw. Öffnen).  
Falls Sie es wünschen, können Sie zuerst die Datei auf Ihrem PC speichern, und erst 
danach ausführen. 

 
 
 
2. Frage nach der Authentifizierung 
 

 
 
Bitte auf „Ja“ bzw. „Ausführen“ klicken.  
Bei Windows Vista wählen Sie bitte die Option „Zulassen“  
Es handelt sich um eine Standard-Sicherheitswarnung. Der Herausgeber ist  
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover. 

 
 



3. Starten der Installation (Frage nach dem Ordner in dem das Programm installiert wird) 
 

 
 
Wenn Sie es wünschen, können Sie hier einen anderen Ordner wählen. 
 
Das Aktivieren des Kästchens unten links bewirkt die Erstellung einer 
Programmverknüpfung auf dem Desktop. 

 
 
 
4. Installation abgeschlossen  
 

 
 
Dieses Fenster sollte am Ende einer erfolgreichen Installation erscheinen. 
Bitte mit „OK“ bestätigen.  
 
Starten Sie bitte das Programm wie im Fenster beschrieben oder über das neue Icon 
 
Das Programm versucht bei jedem Start eine Internetverbindung aufzubauen,  um 
die Aktualität der Mietverträge zu prüfen. Gegebenfalls sollten Sie also die Frage 
Ihrer Firewall-Software, ob Sie die Verbindung zulassen wollen, mit „Ja“ beantworten. 
Wünschen Sie zukünftig keine Versions-Prüfung, so setzen Sie bitte das 
entsprechende Kästchen in dem Programm-Startfenster. 
 
Bevor Sie einen Mietvertrag drucken, können Sie sich ihn in der Druckvorschau 
anschauen. 
Füllen Sie bitte dazu die notwendigen Eingabefelder mit den Mieter- und 
Vermieterdaten und klicken auf das Drucker-Symbol, um zur Druckvorschau zu 
gelangen. Hier können Sie mit Hilfe der Navigationspfeile innerhalb des Mietvertrags 
blättern, einen Testdruck oder eine Test-pdf-Datei erstellen.  
 
Mit Hilfe des „Drucken“ - Knopfs kann jetzt der eigentliche Ausdruck gestartet 
werden.  



Für diese Aktion benötigen Sie eine Druckfreigabe. Diese (oder gleich mehrere für 
die nächsten Mietverträge),   können Sie sich jederzeit über die Online-Bestellung 
besorgen.  
 
Wünschen Sie bei einem Duplex-Druck eine leere zweite Seite, so setzen Sie bitte 
das entsprechende Kästchen in der Drucker-Auswahl-Maske (das Drucker-Symbol 
mit dem roten Haken) 


