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Installation auf dem Mac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Crossover laden 

Um unsere Stall-Software auf dem Mac zu 

nutzen, ist eine Umgebung vonnöten, die 

Windows-Programme auf Apple Rechnern 

ausführt. Eine solche wird unserer Erfahrung 

nach von Crossover zuverlässig bereitgestellt. 

Sie können zunächst für Testzwecke eine 14 

Tage lauffähige, kostenlose Crossover-Version 

installieren. Nach dem Testzeitraum können 

Sie Crossover für EUR 34 erwerben. 

Laden Sie die aktuelle Crossover Version von 

der Webseite 

http://www.codeweavers.com/products/ 

und installieren Sie Crossover auf Ihrem Mac. 

  

Wir bieten Ihnen 

alternativ zur Selbst-Installation 

den kostenlosen Service an, 

auf Ihrem Mac 

per Fernwartung zu installieren. 

Das geschieht per Telefon (07543 

/ 9347890). Sie benötigen eine 

Internetanbindung mit dem Mac. 

Dauer: etwa 5 Minuten. 

Sollten Sie dennoch lieber 

selbst auf Ihrem Mac 

installieren: Nehmen Sie 

sich etwa 10-15 Minuten 

Zeit und stellen sich eine 

Tasse Tee oder Kaffee 

(Schümli) neben Ihren Mac. 

Hier geht’s weiter … 

http://www.codeweavers.com/products/
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2. derStall laden 

Laden Sie nun von unserer Download-Seite 

(http://www.derStall.info/ → Service → 

Download) die Testversion von derStall. 

Füllen Sie dazu bitte die Felder Name und Email 

Adresse aus, anschließend erhalten Sie den 

Download-Link (s. Abb.). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installation 

Starten Sie nun Crossover, z.B. über das Launchpad 

  

Klicken Sie auf 1 Windows-Software installieren. Nun öffnet sich der Crossover Installationswizard 

(s.u.). Wählen Sie „Nicht unterstützte Anwendungen“ aus und dann „Andere Anwendung“ (s.u.). 

http://www.derstall.info/
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Betätigen Sie in dem 2. Abschnitt „Installationsdatei auswählen“ den Taster „Auswählen“. Der 

Abschnitt vergrößert sich daraufhin (s.u.) und Sie können auf den Bereich klicken „Installationsdatei 

auswählen…“. 

 

Hierauf öffnet sich der Dialog „Installationsprogramm auswählen“ (s.u.), in dem Sie die zuvor in 

Schritt 2 heruntergeladene Datei „derStall_setup.exe“ öffnen (per Klick auf „Nutzen Sie dieses 

Installationsprogramm“). 
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Nun wird derStall in die Installations-Liste aufgenommen (s.u.) und Sie können auf „Installieren“ 

(unten rechts im Dialog) klicken, um die Installation zu starten. 

 

Jetzt öffnet sich der Setup-Assistent für derStall (s.u.), in dem folgenden Assistentenlauf können Sie 

alle Einstellungen beibehalten und jeweils mit „Weiter“ den nächsten Schritt anstoßen. 
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4. Einrichten auf der Oberfläche 

Im Anschluss an die Installation öffnet sich ein neuer Ordner „derStall“ auf der Mac Oberfläche. 

 

Sie können nun, um das Programm zukünftig schnell aufzurufen, das Piktogramm „derStall“ auf die 

Mac Oberfläche (Desktop) ziehen, so dass dieser einen prominenten, sofort wahrgenommenen Platz 

einnimmt. 

       und nun      Viel Spaß mit demStall! 


