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Download und Installation 

Laden Sie die Simple Calendar Software von www.bonit.at/download.asp herunter. Öffnen Sie die 

SimpleCalendar.zip und kopieren Sie die ausführbare Programmdatei “Simple Calendar.exe” an den gewünschten 

Zielort. Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Anwendung kann sofort mit einem Doppelklick ausgeführt werden. 

 

 

Erster Start 

Beim ersten Start wird die lokale Datenbank im Ordner “C:\SimpleCalendar” angelegt (kann in der PRO Version 

geändert werden). Im Prinzip kann man nun schon neue Termine eintragen.  

 

 

Einstellungen 

Sie können je nach Programmversion (FREE oder PRO) verschiedene Parameter verändern. Klicken Sie dazu auf das 

Zahnradsybmol in der rechten oberen Ecke. 

 



In der kostenlosen FREE Version können den Datenordner und die Kategorienfarben und Kategorienbezeichnungen 

nicht ändern. Sie können aber den Namen des Mitarbeites auf diesem Rechner links unten eingeben.  

 

Wenn Sie die PRO-Version erworben haben (Bestellung und Übermittlung der Hardwarekennung), dann erhalten Sie 

einen Aktivierungsschlüssel. Diesen eingeben und auf “aktivieren” klicken. Somit werden die Funktionen für den 

Datenpfad und für die Kategorienanpassung freigegeben. Mit einem Doppelklick auf eine Kategorienfarbe können 

Sie diese Farbe individuell ändern. 

 

 

 



Einen neuen Termin erstellen 

Ein Doppelklick auf den gewünschten Tag genügt um einen neuen Termin zu erstellen: 

 

 

In der Kalenderübersicht können Sie auf den Termin einmal klicken, dann erhalten Sie eine Schnellvorschau. 

 

 

 

 

 



Wenn Sei in der Kalenderübersicht einen Doppelklick auf einen Termin ausführen, dann öffnen sich die 

Termindetails. Sie können den Termin weiter bearbeiten, den Kunden per Email den Termin senden oder den Termin 

als erledigt markieren (dann wird dieser in der Kalenderübersicht ausgegraut dargestellt). 

 
 

Wiederkehrende Termine (z.B. Geburtstage) können Sie mit “Wiederholung” einstellen. Hier können Sie keine, 

jährlich oder monatlich einstellen. 

 



Geht ein Termin über mehrere Tage (hier im Beispiel der Betriebsurlaub), dann klicken Sie auf “ganzer Tag” und 

wählen den Start- und Endtag aus.  Alle gewählten Tage werden als ein einziger Termin mit selben Inhalt behandelt.  

 

 

Selbstverständlich können Sie in der Kalenderübersicht über das Kontextmenü (Rechtsklick) Termine löschen, 

kopieren, ausschneiden oder als erledigt markieren. 

   

 

Support und PRO Version 

Telefon- oder Emailsupport können wir ausschließlich nach Erwerb der PRO Version leisten. Möchten Sie den 

Kalender im Firmennetzwerk auf mehreren Arbeitsstationen gemeinsam verwenden, dann benötigen Sie für jede 

Arbeitsstation eine PRO Lizenz. Sie können dann einen gemeinsamen Datenordern im Netzwerk definieren, auf den 

alle Arbeitsstationen gemeinsam zugreifen können. 
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