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BITTE UNBEDIENGT BEACHTEN: 
 

- Die Lizenz ist nur für die neueste Version und  1 Jahr rückwirkend für die Vorgängerversion gültig.  

- Ältere Versionen werden bei Eingabe der Lizenz automatisch aktualisiert und darüber installiert. 

- Die Lizenz kann auch über ihren Avira Online Benutzerkonto aktiviert und verwaltet werden. 

- Beim 2.PC und 3.PC müssen die exakt gleichen Nutzerdaten wie beim 1. PC verwendet werden. Die gleiche  

Lizenz, Emailadresse, Vorname und Nachname. (1 Nutzer, 1 Lizenz, 1 Benutzerkonto, Verwendung für 3 PC´s). 

- Bei der Installation muss ein evtl. bestehender VPN-Tunnel abgeschaltet werden. 

 
1. AKTIVIERUNG IHRER LIZENZ:  (Max. 28-Tage vor Ablauf ihrer alten Lizenz) 
 

1. Möglichkeit:  
Hinzufügen der  Lizenz zu ihrem Online AVG Konto:  
  

 

https://www.avira.com/de/activation-antivirus-pro-standalone    
 

a) 1. Feld „Aktivierungscode“: Geben Sie unsere Lizenz aus unserer E-Mail ein. 

b) 2. Feld „E-Mal Adresse“: Geben Sie ihre richtige Emailadresse ein. 

c) Gehen Sie mit dem Button „Jetzt aktivieren“ weiter, folgen Sie dann den 

weiteren Anweisungen. 

Hinweis:  Bei einer falschen E-Mail Adresse kann ihnen nur Avira weiterhelfen 

                 Avira Support: Tel-DE: 00800/28428422 oder per Mail: customerservice@avira.com 

oder: 

2. Möglichkeit: 

Eingabe der Lizenz in ihrem Online AVG Benutzerkonto: 
 

https://license.avira.com/de/login    

a) Melden Sie sich an, ggf. erstellen Sie ein neues Benutzerkonto. 

b) Gehen Sie links auf „Produkte“  

c) Geben Sie nun rechts im Feld „Aktivierungscode“ unsere Lizenz aus unserer  

E-Mail ein. Schließen Sie den Vorgang mit dem Button „Aktivieren“ ab. 

Hilfeseite bei Installationsproblemen:   
https://answers.avira.com/de/post-question?search=antivirus-pro 

  
oder: 

3. Möglichkeit: 

Eingabe der Lizenz in ihrem Programm: 

a) Gehen Sie links unten im Programm auf das „Info“ Symbol 

b) Gehen Sie dann rechts auf den Button: „Jetzt aktivieren“ 

c) Geben Sie nun rechts im Feld „Aktivierungscode“ unsere 

Lizenz aus unserer E-Mail ein.  

d) Im Feld „Email-Adresse“ ihre bereits bestehende, oder ihre 

neu gewünschte Email-Adresse für das Avira Benutzerkonto. 

e) Schließen Sie den Vorgang mit dem Button „Aktivieren“ ab. 
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2. DOWNLOAD / NEU-INSTALLATION: 
 

Download des Programms „Testversion“ bei der Herstellerseite:  
 

 

http://www.avira.com/de/download/product/avira-antivirus-pro  
 

- Sie werden auf die Übersichtsseite des Herstellers weitergeleitet.  

  Bitte wählen Sie den „Download starten“.  
- Geben Sie nach der Installation, den vom uns erhaltenen Produktschlüssel ein. Halten Sie sich bei der Installation an    

  die Anweisungen, die auf dem Bildschirm gezeigt werden. 
 

Probleme:  Sollten sich mit dem „Avira Connect-Manager“ Probleme ergeben, wählen Sie den direkten Download der  

  einzelnen Produktinstallationsdateien für die „Antivirus-Pro“ aus, siehe Bildausschnitt: 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Sie werden auf die Übersichtsseite des Herstellers weitergeleitet. Bitte wählen Sie alle 4  Produkte, damit Sie die 

vollständige „Total Security Suite“ erhalten. Geben Sie nach der Installation, den vom uns erhaltenen Produktschlüssel 

ein. Halten Sie sich bei der Installation an die Anweisungen, die auf dem Bildschirm gezeigt werden). 
 

Hilfeseite bei  Installationsprobleme:  http://www.avira.com/de/support 

 
 

3. LÖSUNGEN: 
 

1. Fehlermeldung:  „Mehrfache Installation der Lizenz / Lizenz verbraucht / Lizenz ungültig“:  
Folgende Möglichkeiten für eine Fehlerbehebung: 

a. Bitte die Lizenz kopieren und in das Lizenzfeld einfügen, um so Schreibfehler zu vermeiden.  
b. Beim 2.PC und 3.PC müssen die exakt gleichen Nutzerdaten wie beim 1. PC verwendet werden.  

Die gleiche Lizenz, Emailadresse, Vorname und Nachname. (1 Nutzer, 1 Lizenz, 1 Account, Verwendung für 3 PC´s). 

c. Es kann auch an einem älteren Avira-Konto liegen, das mit einer nicht mehr aktuellen Email-Adresse verknüpft ist.  
d. Bitte löschen Sie auch in ihrem alten Online Avira-Konto alle älteren Geräteeintragungen, somit werden nun die 

Anzahl der Plätze wieder freigegeben. 
e. Installationsfortschritt 0%. Bitte warten Sie ab, die Installation wurde 

trotzdem durchgeführt, siehe Symbole auf Desktop. 

f. Hilfeseite vom Hersteller:  http://www.avira.com/de/support  

g. Benutzerhandbuch bei der Herstellerseite:  

http://www.avira.com/de/download/product/avira-professional-security/#documentation  
 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten mit der Installation, schreiben Sie uns bitte über eBay eine Nachricht, oder direkt an 

Info@SoftwareXXL.de. Wir werden schnellstmöglich versuchen ihre Fragen zu beantworten. 

 

Dankbar nehmen wir auch gerne Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu unseren Beschreibungen an. 

 

Besuchen Sie unseren Shop unter www.SoftwareXXL.de oder unter www.eBay.SoftwareXXL.de  

B2B Händlershop: www.SoftwareXXL.com  
 

Viel Freude wünscht Ihnen Ihr 
 
Team von:  

 

 

 

 

Falls Sie vorhaben, uns nicht positiv zu 
bewerten, schreiben uns eine Email, oder  

über eBay. Wir beantworten diese innerhalb 

von 12 Std. - Wir finden sicher eine Lösung! - 
Versprochen! 
Email: Info@SoftwareXXL.de  

Wenn Sie mit uns zufrieden waren, 
bitten wir Sie, uns positiv zu bewerten 
und uns bei allen Detailbewertungen 
5 Sterne zu vergeben. 
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PLEASE NOTE:  
 

- The license is valid only for the latest version and 1 year retroactively for the previous version.   

- Older versions are automatically updated and installed when the license is entered. 

- The license can be activated also via their Avira online user account and managed.  

- With the 2.PC and 3.PC the exactly same user data as with the 1st PC must be used.  

The same License, email address, first name and surname. (1 user, 1 license, 1 Account, use for 3 PCs) 

- During the installation a possible existing VPN tunnel must be switched off. 

 

 

    Select your Country click to the link    or:    copy and paste the link into your browser 
      

English Quick activation link https://www.avira.com/en/activation-antivirus-pro-standalone 

 Download & Install https://www.avira.com/en/download/product/avira-antivirus-pro  

  Avira User account https://license.avira.com/en/login 

      

Deutsch  Aktivierungslink https://www.avira.com/de/activation-antivirus-pro-standalone 

 Download & Installation https://www.avira.com/de/download/product/avira-antivirus-pro  

  Avira Benutzerkonto https://license.avira.com/de/login 

      

Français lien d'activation https://www.avira.com/fr/activation-antivirus-pro-standalone  

 Téléchargement et installation https://www.avira.com/fr/download/product/avira-antivirus-pro  

  compte Avira https://license.avira.com/fr/login 

      

Español  enlace de activación https://www.avira.com/es/activation-antivirus-pro-standalone 

 Descarga e instalación https://www.avira.com/es/download/product/avira-antivirus-pro  

  cuenta Avira https://license.avira.com/es/login 

      

Italiano link di attivazione https://www.avira.com/it/activation-antivirus-pro-standalone  

 Download & Installation https://www.avira.com/it/download/product/avira-antivirus-pro  

  conto Avira https://license.avira.com/it/login 

      

Nederlands activatie link https://www.avira.com/nl/activation-antivirus-pro-standalone 

 Download & Installatie https://www.avira.com/nl/download/product/avira-antivirus-pro  

  Avira account https://license.avira.com/nl/login 

      

Português link de ativação https://www.avira.com/pt-er/activation-antivirus-pro-standalone 

 Download & Instalação https://www.avira.com/pt-er/download/product/avira-antivirus-pro 

  Conta Avira https://license.avira.com/pt-er/login 

      

Türkçe aktivasyon linki https://www.avira.com/tr/activation-antivirus-pro-standalone  

 İndirme & Kurulum https://www.avira.com/tr/download/product/avira-antivirus-pro  

  Avira Hesabı https://license.avira.com/tr/login 

      

Русский ссылка активации https://www.avira.com/ru/activation-antivirus-pro-standalone 

 Загрузка и установка https://www.avira.com/ru/download/product/avira-antivirus-pro  

  Счет Avira https://license.avira.com/ru/login 
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1. ACTIVATION OF YOUR LICENSE:  (Max. 28 days before expiration of your old license) 
 

1st possibility: 
Add the license to your online AVG account: 
  

 

https://www.avira.com/en/activation-antivirus-pro-standalone    
 

a) Go to the website, then select your language at the bottom. 

b) 1. "Activation Code" field: Enter our license from our e-mail. 

c) 2. Field „Email Address“: Enter your correct e-mail address. 

d) Continue with the "Activate Now" button, then follow the 

              other instructions. 

Note:  Avira can only help you with an incorrect e-mail address 

            Avira Support: Tel-DE: 00800/28428422 

            or by mail:  customerservice@avira.com 

 

or alternative: 

 

2nd possibility: 

Enter the license in your online AVG user account: 
 

https://license.avira.com/en/login    

a) Log on or create a new user account. 

b) Go left to "Products" 

c) Now enter our license from our Email to the right of the  

              field "Activation code". Close the process with the  

             "Activate" button. 

Help with installation problems:  
https://answers.avira.com/en/post-question?search=antivirus-pro 

   

 

 or alternative: 

 

3nd possibility: 

Enter the license in your Program: 

a) At the bottom left of the program, go to the "Info" icon 

b) Then go right on the button: "Activate Now" 

c) Now enter our license from our e-mail to the right of the 

field "Activation code". 

d) In the "Email address" field, enter your existing e-mail 

address or your new e-mail address for the Avira user 

account. 

e) Complete the process with the "Activate" button. 
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2. DOWNLOAD / NEW-INSTALLATION:  
 

Download the "Testversion" program from the manufacturer page:  
 

 

https://www.avira.com/en/download/product/avira-antivirus-pro  
 

- They are forwarded to the manufacturer's overview page.  

   Please select "Start download". 

- After installation, enter the product key provided by us. Follow the installation procedure 

   The instructions that are displayed on the screen. 
 

Problems:  If problems arise with the "Avira Connect-Manager", select the direct download of the 

                     Individual product installation files for the "Total Security Suite", see image section: 
 

 
 
 
 
 

 
 

(You will be redirected to the manufacturer's overview page) Please select all 4 products to get the complete "Total 

Security Suite." After installation, enter the product key that came with us , Which are displayed on the screen). 
 

 

For help with installation problems:  http://www.avira.com/en/support 

 
 
 

3. SOLUTIONS: 
 

1. Error message:  "Multiple installation of license / license consumed / invalid license": 
The following options for troubleshooting: 

a. Please copy and paste the license into the license field to avoid typing errors.  
b. With the 2.PC and 3.PC the exactly same user data as with the 1. PC must be used. 

The same license, email address, first name and surname. (1 user, 1 license, 1 account, use for 3 PCs). 
c. It may also be due to an older Avira account that is associated with a non-current email address. 
d.  Please delete all older device entries in their old online Avira account, so the number of seats will be released again. 
e. Installation progress 0%. Please wait, the installation has been done 

anyway, see icons on desktop. 

f. Help from the manufacturer:  http://www.avira.com/en/support  

g. Avira User's Guide:  

http://www.avira.com/en/download/product/avira-professional-security/#documentation  
 
 

 

For questions or problems with the installation, please contact us via eBay message, or directly to 

Info@SoftwareXXL.de. We will try as soon as possible their questions answered. 

 

We also ask for suggestions for improvement for our self-made user manual. 

 

Visit our store at www.SoftwareXXL.de  or  www.eBay.SoftwareXXL.de  

B2B Dealer-Shop: www.SoftwareXXL.com  
 

 

Wishing you much pleasure 
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Bei Fragen oder Schwierigkeiten mit der Installation, schreiben Sie uns bitte über eBay eine Nachricht, oder 

direkt an Info@SoftwareXXL.de. Wir werden schnellstmöglich versuchen ihre Fragen zu beantworten. 

 

Dankbar nehmen wir auch gerne Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu unseren Beschreibungen an. 

 

Besuchen Sie unseren Shop unter www.SoftwareXXL.de oder unter www.eBay.SoftwareXXL.de  

B2B Händlershop: www.SoftwareXXL.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
For questions or problems with the installation, please contact us via eBay message, or directly to 

Info@SoftwareXXL.de. We will try as soon as possible their questions answered. 

 

We also ask for suggestions for improvement for our self-made user manual. 

 

Visit our store at www.SoftwareXXL.de  or  www.eBay.SoftwareXXL.de  

B2B Dealer-Shop: www.SoftwareXXL.com  
 

 

 
Viel Freude wünscht Ihnen Ihr / Wishing you much pleasure 
 
Team von:  
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