
Hallo MaDaMe Anwender, 
 
das neueste Update steht immer auf unserer Homepage. Vor der Installation beenden Sie 
bitte MaDaMe an allen Arbeitsplätzen. Eine Datensicherung ist nicht zwingend erforderlich, 
aber empfehlenswert. 
 
Suchen Sie im Internet nach Malersoftware - wir sind bei Google nach den Werbeanzeigen 
meist bei den ersten Treffern und starten Sie Lorey Computer. 
Je nach verwendeter Suchmaschine sieht das so ähnlich aus wie hier: 
 

 
 
Auf unserer Homepage klicken Sie am einfachsten auf „Download MaDaMe …“ 
 

 
Spätestens nach dem Klick müssen Sie sich anmelden 



 
 
Nun geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Ihre Zugangsdaten finden Sie 
auf der letzten Jahresrechnung für MaDaMe. 
 

 
 
Dann können Sie den Download starten 
 



 
 
 
 
Danach müssen Sie MaDaMe-Setup irgendwie öffnen und ausführen. Je nach verwendetem 
Internet-Browser geht das anders.  
 
 

Bei Firefox klicken Sie auf „Datei speichern“. Danach finden Sie oben rechts oder 

halbrechts einen blauen Pfeil, auf den Sie klicken müssen und dann auf öffnen. 

 
 
 

Bei Google Chrome erscheint links unten MaDaMe-Setup. Hier klicken Sie auf den 

Haken und dann auf „Öffnen“ bzw. „nach Download öffnen“. 

 
 
 

Der Internet Explorer fragt, was Sie machen wollen. Hier können Sie auf „Ausführen“ 

klicken. 
 
 

Microsoft Edge ist besonders nervig. Hier kommt zunächst: 

 
 
Damit Sie auf die 3 Punkte klicken können, müssen Sie den Mauszeiger auf den Text 
„MaDaMe-Setup.exe wird häufig …“ bewegen und auf „Beibehalten“ klicken. Im nächsten 
Bild klicken Sie auf „Mehr anzeigen“ und „trotzdem beibehalten“. 
 
Danach können Sie die Maus auf MaDaMe-Setup bewegen. Nach einem kurzen Moment 
kommt „Datei öffnen“ 
 



_________________________________________________________________________ 
Bei allen Browsern kommt dann möglicherweise noch der Smart Screen von Windows. Hier 
klicken Sie auf „Weitere Informationen“ 
 

 
 
Und  dann auf „Trotzdem ausführen“. 
 

 
 
Danach müssen Sie noch weitere Sicherheitsbedenken wegklicken und dem Computer 
sagen, dass Sie das Ausführen „Zulassen“ wollen. 
 
Wenn dann das folgende Bild erscheint, haben Sie es fast schon geschafft. Hier klicken Sie 
auf „Weiter“, dann auf „Installieren“ und „Fertigstellen“. 



 
 
Danach läuft vollautomatisch ein Datenbanktest. Normalerweise beendet der sich von selbst. 
Falls doch nicht, steht irgendwo eine Fehlermeldung mit einem roten X. 
Falls dort irgendetwas mit form.lst steht, können Sie den Test einfach mit Klick „Beenden“. 
Ansonsten rufen Sie unsere Hotline 0931 8045511 an.  
 
Jetzt kommt Ihr normaler Zugang wie jeden Tag. Nach dem Start von MaDaMe läuft noch 
vollautomatisch eine Reorganisation ab. 
 
Wenn Sie mehr als einen Arbeitsplatz haben, starten Sie dort nach Abschluss der 
Reorganisation einfach das MaDaMe-Programm. Sie müssen dort auch wieder „Zulassen“ 
und die meisten Meldungen wie oben bestätigen. 
 
Digitale Grüße von der Softwareschmiede aus Würzburg 

Klaus Lorey (Lorey Computer - Rottendorfer Str. 17 - 97074 Würzburg) 
Tel. 0931 80455 11 - Fax. 0931 80455 12 
Mail: info@lorey-computer.de  

mailto:info@lorey-computer.de

