
1. Installation

Vielen Dank, dass Sie sich für „roomEasy“ entschieden haben. Wenn Sie 
roomEasy über einen Internet-Download oder per USB-Stick erhalten haben, 
dann klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei mit dem Namen 
„ SetupRoomEasy.exe“. Anschließend klicken Sie auf den Menüeintrag „Als 
Administrator ausführen“. 

Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsassistenten (hier im Beispiel die Installation 
unter Windows 10):

1. Klicken Sie in die “Checkbox“ vor 
dem Text „I agree to the license
terms and condititons“ (zu Deutsch: 
Sie stimmen den Lizenzbedingungen 
zu). Anschließend klicken Sie bitte 
auf den Button „Install“.

3. Nach einiger Zeit erscheint ein 
grüner Balken, der den Installa-
tionsfortschritt anzeigt.

2. Die Installation beginnt. Warten 
Sie bitte bis die Installation abge-
schlossen ist. Diese dauert je nach 
dem welche Komponenten (.NET) 
bereits auf Ihrem PC installiert sind 
und wie leistungsfähig Ihr PC ist, ein 
paar Minuten. 



4. Ist die Installation abgeschlos-
sen, dann erhalten Sie die beilie-
gende Meldung. Klicken Sie nun 
auf den Button „Close“.

Nach der erfolgreichen Installation von roomEasy finden Sie dieses Icon als 
Desktopverknüpfung auf Ihrem PC. 

2. Erster Start nach der Installation

1.  WICHTIG: Der erste Start 
von roomEasy muss als 
Administrator mit 
„RECHTSKLICK“ auf das Icon 
„roomEasy“ erfolgen. 

2. Wählen Sie im nun 
erscheinenden Fenster den 
Eintrag „Als Administrator 
ausführen“ aus. 



4. Ist die Datenbank eingerichtet, erhal-
ten Sie nebenstehendes Info-Fenster. 
Klicken Sie nun auf den Button „OK“.

5. Um roomEasy zu 
starten klicken Sie in den 
beiden folgenden 
Fenstern jeweils auf den 
Button „OK“.

3. Klicken Sie auf den Button „OK“ und warten 
Sie bis die Einrichtung der Datenbank  abge-
schlossen ist.



6. Die Installation, die Einrichtung der Datenbank und der erste Start von roomEasy ist nun 
geschafft. Klicken Sie auf den Button „Anmelden“ um mit roomEasy zu arbeiten. 

6. Möchten Sie roomEasy
beenden, dann klicken Sie 
auf das Logo oben links im 
Hauptfenster und anschlie-
ßend auf den Button 
„Beenden“.


