Gratis Microsoft Office

Microsoft Office for free

Microsoft bietet seit letztem Jahr im
Rahmen des „Student Advantage“Programms Office 365 Professional
Plus kostenlos zum Download an. Die
Software
inkludiert
Word,
PowerPoint, Outlook, Excel, OneNote,
Access, Publisher, InfoPath, und
Lync.

Microsoft offers Office 365 Professional
Plus as part of the „Student
Advantage“-program free of charge for
downloading. This software includes
Word, PowerPoint, Outlook, Excel,
OneNote, Access, Publisher, InfoPath,
and Lync.

Um Office 365 zu installieren logge
dich bitte in den Webmail-Account ein
(http://www.unisg.ch/mail)
und
klicken oben links auf „Office 365“.

Anschliessend kommst mit einem
Klick auf „Installieren“ zu einer
Übersicht über die Geräte, auf denen
Office bereits installiert ist. Hier
kannst du auch einzelne Geräte
deaktivieren, wenn du Office bereits
auf fünf Geräten installiert hast.
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To install Office 365, please login into
your
Webmail
account
(http://www.unisg.ch/mail) and klick
on the top left corner on “Office 365”.

Click on “Install” to get a list of devices
which have already installed Office.
Here you can deactivate devices if you
already have installed Office on five
devices.
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Nun kannst du die Sprache auswählen
und die Installation starten.

You can select now your language and
start the installation.

Solltest du nach der Installation nach
einen Account bzw. einem Lizenzcode
gefragt werden, so logge dich bitte mit
den HSG-Daten (E-Mailadresse und
HSG-Passwort) ein.

If you need to provide an account or a
licence at any point during the
installation, please log in with your
HSG-account (e-mail address and HSG
password).

Die Software kann lokal auf bis zu
fünf Geräten installiert werden.

The software can be installed on up to
five devices.

Bei Fragen bzw. Problemen während
der Installation kannst du dich
jederzeit an die PC-Tutoren (Montag
bis Freitag, 10 bis 18 Uhr im Raum 01U207 bzw. tutor@unisg.ch) wenden.

If you have any questions or you are
having any problems during the
installation don’t hesitate to contact the
PC-tutors (Monday to Friday, 10 to 18,
Room 01-U207 or tutor@unisg.ch).
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