Sehr geehrter/-e Käufer/Käuferin,
wir bedanken uns für Ihren Einkauf bei uns.
Sie haben sich für ein MPM-Com Interface mit MaxiEcu 2.0 Lizenz entschieden.
Da es sich bei der Lizenz um einen digitalen Inhalt auf einen nicht körperlichen
Datenträger handelt,
benötigen wir laut Gesetzgeber Ihre Zustimmung dafür, in Ihrem Namen mit der
Ausführung des Vertrags (Lizenzierung) beginnen zu können.
Die Lizenz ist vom Widerruf ausgeschlossen, was bedeutet, dass die Kosten für diese
nach Abschluss nicht erstattungsfähig sind.
Alle anderen körperlichen Gegenstände sind hiervon nicht betroffen, und können ganz
normal innerhalb der Widerrufsfrist zurückgegeben werden.

Sollten Sie der Lizenzierung zustimmen, bitten wir Sie die folgenden Schritte der
Registrierung durchzuführen und uns eine Nachricht mit den Registrierungsdaten sowie
einer Nachricht zukommen zu lassen, mit dem Wortlaut:
“Ich stimme der Durchführung der Lizenzierung zu“.
Das weitere Vorgehen für die Lizenzierung ist wie folgt: Sie installieren vorab die
Software von der mitgelieferten CD. Wenn dies erfolgreich beendet ist, erstellen Sie Ihre
Registrierungsdateien in der Software.
Dazu klicken Sie auf das

in der Kopfzeile und dann auf den

Sobald Sie das Symbol mit dem
Schlüssel angeklickt haben, öffnet
sich ein weiteres Fenster, in dem
Sie Ihre Daten wie Name und E-Mail
Adresse eingeben müssen.

.

Schließen Sie nun das Interface mit dem USB Kabel an den PC an.
Setzen Sie den Haken bei “Lizenz mit USB Schnittstelle zugeordnet“ (FTDI
basiert).Klicken Sie nun auf “Aktulisieren USB“.
Wenn jetzt alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und auch in dem kleinen Kasten oben
rechts für die USB Schnittstelle das Gerät erkannt und ein Eintrag zu sehen ist, können
Sie die Daten über “In Zwischenablage kopieren“ in die Zwischenablage kopieren.
Eine genaue Beschreibung ist auf der enthaltenen CD zu finden (ab Seite 14)
Die abgespeicherte Datei senden Sie bitte an info@tuning-fab.de.
Diese Daten benötigen wir zur Erstellung der Lizenz. Sobald wir Ihre Lizenzierungsdaten
haben, werden wir diese umgehend bearbeiten und nach Erhalt der Freischaltung als PDF
Datei sofort an Sie zurücksenden.
Nach dem Sie die Lizenz als PDF von uns erhalten haben, gehen Sie für die Freischaltung
ähnlich vor, wie für die Registrierung.

Sie öffnen wieder die Software und klicken zunächst das Symol mit dem
das Symbol mit dem

, dann

In dem sich dann öffnenden Fenster geben Sie all die Daten ein, die in der PDF Datei
stehen inklusive der Keys, die in die unteren 3 Felder eingetragen werden müssen.

Danach gehen Sie auf OK und die Software ist für die entsprechenden Fahrzeuge
freigeschaltet.

