
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 6. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015. Der Newsletter

in diesem Monat informiert Sie darüber, wie Sie das angekündigte Upgrade auf Windows

10 Reservieren können und Ihr System auf  Kompatibilität  prüfen. Unsere  attraktiven

Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10 - die Reservierung für das Upgrade

Vielleicht haben auch Sie in letzter Zeit ein kleines Windows-Symbol in Ihrer Taskleiste

im Tray bemerkt? Dabei handelt es sich um einen „Reservierungsassistenten“, der Ihnen

ermöglichen soll, sich eine Lizenz für Windows 10 zu sichern.

Wenn Sie das Symbol anklicken, öffnet  sich ein Fenster.  Darin werden Sie über den

Upgrade-Prozess  informiert  und  haben  die  Möglichkeit,  sich  vorab  eine  Lizenz  zu

"reservieren".  Das  bedeutet,  dass  die  Windows-10-Installationsmöglichkeit  auf  Ihrem

Rechner  überprüft  wird.  Sollte  Ihr  Rechner  die  Systemvoraussetzungen  prinzipiell

erfüllen, können Sie Ihre Windows 10 Lizenz reservieren, diese ist dann auch an diesen

Rechner gekoppelt. Sobald die Installationsmöglichkeit besteht werden Sie informiert.

Die Reservierung bedeutet nicht, dass das Betriebssystem automatisch installiert wird.

Ihr bisheriges Betriebssystem bleibt so lange gültig und bestehen, bis Sie das Upgrade

anstoßen und Windows 10 auf Ihrem Rechner installieren.

übereilen Sie das Upgrade nicht

Wir raten Ihnen allerdings davon ab, Ihr Windows Update übereilt durchzuführen. Unsere

Empfehlung ist, mit dem Upgrade mindestens drei Monate nach dem Erscheinungsdatum

am 29. Juli zu warten, da alle neuen Windows-Versionen der Vergangenheit zu Beginn

einige Fehler aufwiesen, die in den ersten Wochen und Monaten nach dem offiziellen

Release  langsam  ausgemerzt  wurden.  Auch  dauert  es  oft  ein  wenig  bis  Hard-  und

Softwareanbieter  Ihre  Produkte  an  das  neue  Betriebssystem  angepasst  haben.  Im

schlimmsten Fall  kann es  Ihnen passieren,  dass das  ein  oder  andere  Programm auf

Ihrem Gerät  nicht  mehr  einwandfrei  läuft,  bis  der  Hersteller  dieses  für  Windows  10

angepasst  hat.  Auch  für  Peripheriegeräte  wie  Drucker,  Scanner,  etc.  muss  erst  ein

passendender Treiber vom Hersteller bereitgestellt werden.

Egal wann Sie das Upgrade machen, was Sie vor der Installation keinesfalls vergessen

sollten, ist ein vollständiges Backup des Systems! Damit sind Sie auf der sicheren Seite,

sollte etwa schiefgehen und Sie können jederzeit Ihr originales System wiederherstellen.

Auch hierbei unterstützen wir Sie bei Bedarf gerne.

Wie Sie Hard- und Software auf Kompatibilität prüfen

Im Reservierungsassistenten selbst haben Sie neben der Reservierung selbst auch die

Möglichkeit,  Ihren  Computer  auf  Kompatibilität  zu  prüfen:  Sollten  einige  Hardware-

Bestandteile, zum Beispiel Speicher, Webcam oder WLAN oder auch installierte Software

wie zum Beispiel Office oder Firefox bereits als problematisch bekannt sein, werden Sie

darüber informiert. Sollten Sie hier auf Warnungen stoßen, sprechen Sie uns jederzeit

darauf an - wir können Ihnen dann ggf. Alternativen anbieten.

Sollte bei der Überprüfung kein Programm als problematisch erkannt worden sein, heißt

das nicht, dass alles funktioniert. Es heißt nur, dass bisher kein Fehler entdeckt wurde,

was in den Wochen nach dem offiziellen Release aber durchaus noch passieren kann.



Wenn das Tray Icon fehlt

Falls Sie sich wundern, von welchem Symbol in der Taskleiste wir sprechen, weil Sie ein

solches  bisher  auf  Ihrem PC  noch  nicht  entdecken  konnten,  machen  Sie  sich  keine

Sorgen. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alle benötigten Updates heruntergeladen

wurden. Es gibt eine Methode mit der Sie sich Ihr Update trotzdem sichern können. Bitte

wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen damit gerne weiter.

Wir hoffen, dieser Newsletter konnte Ihnen die ersten Fragen zum Windows 10 Upgrade

beantworten. In unserem nächsten Newsletter gehen wir näher auf die Neuerungen ein,

die das neue Betriebssystem von Microsoft mit sich bringt, welche Voraussetzungen die

Geräte erfüllen sollten und ein erstes Fazit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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