
riess1CLICKapp – Mit 1 Click im Web recherchiert!

Mit der riess1CLICKapp können Sie aus einem LibreOffice Writer 
Dokument ganz einfach markierte Worte im Internet recherchieren. 

Mit einem Kick ...
• im deutschen oder englischen Wikipedia nachschlagen oder
• direkt googlen, eine ganze Adresse in Maps nachschauen,
• im Duden Online Wörterbuch nachschlagen (in drei Varianten),
• die englische Übersetzung eines Begriffs im Google Übersetzer
  aufrufen oder Synonyme auf openThesaurus erfragen,
• einen Paragraphen in einem von vielen Gesetzesbüchern 
  nachschlagen (GG, BGB, HGB, StVO, StPO u.a.) oder
• zur Markierung freie Public Domain Bilder ohne Kosten und 
  Lizenz finden oder 
• die Welt von Twitter entdecken mit der Hashtag-Suche!

Worte markieren – entsprechendes Symbol in der Symbolleiste anklicken – fertig

Der Browser öffnet sich wie von Wunderhand
bedient und das Ergebnis steht gleich auf der
entsprechenden Website. Ganz einfach, ganz
schnell! 

Sie können sofort die Informationen in Ihrem
Dokument weiterverarbeiten. Sei es in einem
Dokument, das Sie selbst neu erstellen, oder 
in einem Text, den sie lesen oder korrigieren.

Kostenlose Version der riess1CLICKapp

Die freie Version der riess1CLICKapp 
beinhaltet alle Funktionen der Vollversion, 
d.h. Sie können alle Recherchemöglich-
keiten nutzen. 

Dabei werden Sie jedoch zufallsgesteuert 
ab und zu sozusagen als 

Werbeeinblendung auf die .riess-app.eu-Website geleitet. Dies kann – eben 
zufallsgesteuert – auch mehrmals hintereinander passieren. Macht nichts, klicken Sie 
einfach nochmal, und die Recherche wird ausgeführt.

Sie können die freie Version unter folgendem Link downloaden:

                www.riess-app.eu/aktuelles/riess1clickapp

Beachten Sie bitte die Systemvoraussetzungen und rechtlichen Hin-
weise zum Betreiben der riess1CLICKapp am Ende dieses Blatts.
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Ihnen fehlt eine Recherchemöglichkeit? Sie haben eine weitere Idee? Sie suchen im 
Internet oft nach …?

Kein Problem! Die riess1CLICKapp ist so angelegt, dass sie 
durch Customizing erweitert werden kann. Für Unternehmens- 
und Verwaltungskunden bauen wir gerne einen eigenen 
Ableger. Dabei sind gegebenenfalls auch Recherchen in 
unternehmenseigenen Intranetanwendungen möglich, wie z.B. 
im eigenen Mitarbeiterportal für das Nachschlagen von Namen 
oder von Artikeln im eigenen Einkaufs- bzw. Beschaffungsportal.

Dieses Customizing bieten wir Ihnen im Rahmen eines Support-
Vertrags an. Alle Leistungen dazu sind im Web beschrieben. 

Wenn Sie Privatanwender sind und ein Customizing nicht extra 
bezahlen möchten, schreiben Sie uns doch Ihre Idee als 
Vorschlag, vielleicht schafft es Ihr Vorschlag ja in die nächste 
öffentliche freie Version der riess1CLICKapp!

Lizenzierung der Vollversion

Wenn Sie die Weiterleitungen bzw. Werbeeinblendungen ausschalten wollen, sollten Sie 
einen Lizenz-Key für die Vollversion erwerben. Wir unterscheiden hier zwischen 
Privatanwendern und Business-Kunden. Ist der Key in die Lizenzverwaltung eingetragen, 
werden Sie nicht mehr zufallsgesteuert auf die .riess applications Website umgeleitet.

Preise und Bestellung für Privatanwender und Firmen&Verwaltungen

Die Lizenz für eine Installation eines Privatanwenders kostet 4,99 Euro inkl. ges. MwSt.

Die Einzellizenz für Firmen- bzw. Verwaltung kostet 9,90 Euro zzgl. ges. MwSt.

Bei Mehrfachlizenzen gilt folgende Staffelung, die jeweils in den Paketen bis zur 
gewünschten Anzahl zusammengestellt werden kann:

1 Stück 9,90 Euro zzgl. ges. MwSt
1 Paket mit 10 Stück 89,90 Euro zzgl. ges. MwSt.
1 Paket mit 100 Stück 799,90 Euro zzgl. ges. MwSt.
1 Paket mit 1000 Stück 6999,90 Euro zzgl. ges. MwSt.

Öffentlich-rechtliche Institutionen erhalten ab einer Stückmenge von 100 Keys einen Rabatt
von 5% auf den Nettopreis. Supportvertrag auf Anfrage.

Zur Bestellung schicken Sie bitte eine Mail an app@riess-app.de mit den notwendigen  
Rechnungsinformationen für gewünschte Lizenzanzahl, Rechnungsadresse mit E-Mail.

Systemvoraussetzungen
Die Installation der riess1CLICKapp erfolgt ganz normal als Extension von LibreOffice. Die riess1CLICKapp ist für LibreOffice Writer ab 
Version 4.0.4 auf den Betriebssystemen Windows, Linux und Mac OS X geschrieben. Sie benötigen neben einer Browser-Installation, 
die vom Betriebssystem als Standard-Browser genutzt wird, natürlich auch eine laufende Internetverbindung (durch die ggf. Kosten für 
Datentransfer durch Drittanbieter entstehen können).

Rechtliche Hinweise:
Die riess1CLICKapp verlinkt auf Webseiten, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Weder für das Funktionieren noch für den 
Inhalt der aufgerufenen Seiten kann von .riess applications garantiert oder gehaftet werden. 
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