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FL Studio express  
Step Sequencer Software 

 

Deckadance LE  
DJ Mixing Software 

 EDISON Stereo Wave Editor 
 

 

 

 

Installations Anweisung 
 

SOFTWARE DOWNLOAD 

http://serialregistration.image-line.com 
 
 

Die Software befindet sich nicht auf der DVD   
      und muss von der Image Line Website geladen  
   werden. So erhalten Sie die aktuellen Versionen.  

 

Installation Instructions 
 

1. You will find your unique 20-digit serial number for 
your software on the enclosed FL Studio DVD. 

2. The software itself must be downloaded from the Image-
Line website. Keep the serial number in a safe & 

confidential place. 
3. To download the software installer you need access to a 

computer with a fast internet connection (dial-up 
connections will work but it can take a long time). You do 
not need internet access to install or run the program, you 
can download the program on one computer and install it 
on another without internet access. 

4. To download the software installer, please register using 
the unique 20-digit serial number at: 
http://serialregistration.image-line.com 

5. Note: if you should have an Image-Line online account 

already, please login first at http://login.image-line.com 
6. Please enter all information carefully. Fields marked with a 

red asterisk must be completed. Pay attention to enter the 
correct email address, as your login information will be 
sent to this email address. We suggest writing the email 
address you used on this paper for safekeeping along with 
this serial number. 

7. An email with login information will be sent to your email 
address. After successful registration you can click the 
login link. 

8. Once logged-in at your on-line Image-Line account, your 
product will be listed in the ‘My Licenses’ section 

http://support.image-line.com/member/profile.php 
9. Click on the product title to see the specific product 

download & installation instructions. Don’t forget you need 
to register your serial number before the product will be 
shown. 

10. If you experience problems registering please create a 
support ticket at http://ticketing.image-line.com 
 

Installation Instructions 
 
 

SOFTWARE MUST BE DOWNLOADED 
http://serialregistration.image-line.com 
 

The software itself must be downloaded from the Image-
Line website. This ensures you receive the latest version.  

 

 
Installations Anweisung 
 
 

1. Ihre persönliche 20-stellige Seriennummer finden Sie 
auf der beiliegenden FL Studio DVD. 

2. Die Software befindet sich nicht auf der DVD und muss von 
der Image Line Website heruntergeladen werden. Bewahren 
Sie die Seriennummer an einem sicheren Ort auf. 

3. Zum Herunterladen der Software benötigen Sie eine 

Internetverbindung. Für die Installation und Benutzung der 
Software benötigen keinen Internet-Zugang. Sie können die 
Software auf einem beliebigen Computer herunterladen und 
die Installation auf einem anderen Computer ohne Internet-
Zugang durchführen.  

4. Zum Herunterladen der Software geben Sie bitte Ihre 
Seriennummer auf dieser Website ein: 
http://serialregistration.image-line.com  

5. Falls Sie bereits über ein Image-Line Online-Konto verfügen, 
loggen Sie sich ein unter: http://login.image-line.com 

6. Geben Sie bitte alle Daten (Name, Email) sorgfältig ein. Die 
mit einem roten Sternchen markierten Felder müssen 

ausgefüllt werden. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, 
denn wichtige Informationen werden an diese Adresse 
versendet. Wir empfehlen Ihnen vorsichtshalber die E-Mail-
Adresse zusammen mit der Seriennummer zu notieren. 

7. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine 
automatische E-Mail Nachricht. Der dort angegebene Login-
Link führt Sie direkt zu Ihrem Image Line Online Konto.  

8. Sobald Sie sich mit Ihrem Passwort einloggen finden Sie im 
Abschnitt “My Licenses“ die freigeschaltete Software. 
http://support.image-line.com/member/profile.php 

9. Klicken Sie auf die entsprechenden Programmtitel um die 

Download- und Installationsanweisungen zu sehen und 
folgen den Anweisungen zum Herunterladen der Software. 
Sobald der Download abgeschlossen ist befindet sich die 
Installationssoftware auf Ihrem Computer und Sie können 
mit der Installation beginnen. 

10. Praktisch: Einmal registrierte Software bleibt ein Leben lang 
in Ihrem Image Line Konto Account für Sie bestehen.  
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