
 

 

Windows 10 ist schnell, hat weniger Probleme als Windows 8, hat eine gute und übersichtliche 

Oberfläche und ist ausser Microsoft Edge Benutzerfreundlich, praktisch und leistungsfähiger. 

Natürlich sind ein paar Verbessrungen nötig, jedoch arbeitet Microsoft daran. 

Aber das Upgrade oder besser gesagt die Installation von Windows 10 ist nicht einfach und 

unproblematisch wie man vermutet oder in den Medien informiert wurde. Nicht jeder  

durchschnittliche Benutzer kann das Upgrade leicht und ohne Probleme installieren. Die meisten 

Selbstversuche sind zu 50% nicht erfolgreich. Nur Windows 10 zu installieren alleine reicht nicht. Für 

eine gute Performance ist eine gute Einrichtung nötig, die nicht jeder machen kann.   

Der erste Fehler den Microsoft für Windows 10 gemacht hat, war das Upgrade zu einem ganz neuen 

Betriebssystem als ein normales update vorzustellen und die Benutzer die nicht viele Kenntnisse 

haben dazu ermutigt Fehler zu machen. Deswegen haben viele Nutzer schon mit der Installation eine 

grosse Enttäuschung erlebt. Nach den vielen erfolglosen versuchen haben die Benutzer wieder ihr 

vorheriges Betriebssystem wiederherstellt. Das hat einerseits den Benutzern in Verzweiflung 

getrieben andererseits die verzweifelten Benutzer noch ängstlicher gemacht. Viele möchten gar nicht 

erst auf Windows 10 upgraden. 

 

Mögliche Probleme bei der Installation von Windows 10 (Upgrade) 

Hardware basierte Probleme 

Meistens kommen die Fehler von Seite der Hardware wo eine Lösung zu finden schwierig ist und 

viele Kenntnisse nötigt. Grafikreiber machen zum Beispiel grosse Probleme. Bei solchen Problemen 

kann oft nur ein Fachmann eine Lösung finden. Eine Lösung zu finden ist für den durchschnittlichen 

Benutzer fast unmöglich.  

Ist es einfach Windows 10 selber zu installieren? 



Installation Probleme: 

Die Installation von Windows 10 ist nicht automatisch und einfach, sondern führt durch mehrere 

Stufen und vielen Auswahlbedingungen, die für einen normalen Benutzer nicht leicht und Fehlerfrei 

ausgeführt werden können. Die meisten Benutzer machen Fehler. Sie können Ihre eigenen Dateien 

löschen und die Festplatte formatieren lassen. 

Wenn man alles von null installiert dann kann manchmal ein Problem mit dem Schlüssel auftreten, 

wo Windows nicht aktiviert werden kann. 

Einrichtung und Sicherheit Probleme: 

Wenn Sie nach vielen versuchen das Glück haben doch Windows 10 installieren zu können, dürften 

Ihre Probleme noch nicht fertig sein. Sie haben noch eine Menge Arbeit die erledigt werden muss. 

Windows 10 bietet eine Grosse App Auswahl, welche man für verschiedene Zwecke nutzen kann, die 

mehrheitlich von vielen Benutzern aber gar nicht benutzt werden. Darum verursachen sie meistens 

ein unübersichtliches und unordentliches Startmenü. Vor allem beim allgemeinen Benutzer der sich 

mit ein paar Programmen (Text, Grafik usw.) begrenzt, kann ein neues und unbekanntes Programm 

grosse Sorgen auslösen und viel Arbeit kosten (Unnötige Apps vom Startmenü entfernen, eigene und 

meistbenutzte Apps an das Startmenü und/oder an Taskleiste anheften oder auf dem Desktop 

platzieren usw.). 

Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema geblieben bei Windows 10.  Fast alle Apps, welche auf ihrem 

Computer installiert sind versuchen automatisch auf ihre persönlichen Dateien so wie Kontakte und 

Hardware zuzugreifen. Das muss verhindert werden. 

Wenn man alles zusammenrechnet, wäre es wohl doch besser die Installation und Einrichtung einem  

Fachmann zu überlassen.  

Wir installieren und richten Windows 10 gerne für Sie mit günstigen Konditionen ein.   
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