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Tokoname Bonsai  - Lizenzaktivierung (Mail) 
Dieses Dokument beschreibt die Aktivierung von TokonameBonsai, nachdem Sie den Lizenzschlüssel bei dem 

Kauf des Produktes in einer Mail zugesendet bekommen haben. 

 Zunächst installieren Sie bitte TokonameBonsai auf Ihrem Rechner, falls das nicht schon geschehen 

ist. Dazu laden sie einfach die Demo-Version von unserer Seite herunter 

 

http://www.tokoname.kruse-it.de/download.html 

 

und installieren TokonameBonsai gemäß der Anleitung auf der Webseite. Sie können die jeweils 

neueste Version auch dann installieren, wenn Sie TokonameBonsai bereits im Einsatz haben. Ihre 

bereits erfassten Daten bleiben dabei erhalten. 

 

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass alle benötigten Programmbestandteile ordnungsgemäß installiert 

werden und sie die neueste Version des Programmes besitzen. 

 

 Für die dauerhafte Benutzung von TokonameBonsai benötigen Sie eine Lizenz. Diese Lizenz bezieht 

sich nach der Aktivierung auf Ihren Rechner und kann nicht für einen weiteren Rechner verwendet 

werden. Der Lizenzschlüssel liegt der Mail mit der Kaufbestätigung bei. Um diesen Lizenzschlüssel für 

die Aktivierung zu verwenden, gehen Sie bitte am besten folgendermaßen vor: 

 

 Öffnen Sie die Mail mit der Kaufbestätigung und markieren Sie bitte den Lizenzschlüssel mit der 

Maus. Der Lizenzschlüssel kann sehr lang sein. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob der Schlüssel 

korrekt markiert ist. Betätigen Sie dann die Tastenkombination Strg-C, um den Lizenzschlüssel in 

die Zwischenablage zu übernehmen. 

 Starten Sie jetzt TokonameBonsai. Nach dem Start erscheint folgender Lizenzdialog: 

 

 
 

 Betätigen Sie bitte im Lizenzdialog die Schaltfläche “Enter License…”.  
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 Der nächste Dialog erlaubt Ihnen die Eingabe der Lizenz:  

 

 
 

 Klicken Sie bitte jetzt auf die Schaltfläche “Paste From Clipboard…”. 

 Der von Ihnen vorher markierte Lizenzschüssel erscheint daraufhin im Eingabefeld.  

 

 
 

 Stellen Sie nun sicher, dass Ihr Rechner eine Verbindung zum Internet hat.  

Hinweis: Die Internet-Verbindung wird nur einmalig zur Aktivierung der Lizenz benötigt. Für die 

weitere Arbeit mit TokonameBonsai wird keine Internetverbindung mehr benötigt. 

 Klicken Sie danach bitte auf die Schaltfläche “Apply License”, um die Lizenz zu aktivieren. 

 Jetzt erscheint die Meldung, dass die Aktivierung erfolgreich war und Sie können mit 

TokonameBonsai mit der neuen Lizenz arbeiten. 


