Hinweis zur Nutzung UnsereS Angebots
Mietvertrag Online mit dem Adobe Reader

W

enn Sie Ihren Freischaltcode am Ende des Mietvertragsformulars einlösen, baut der Adobe Reader
kurzzeitig eine Internet-Verbindung zu unserem Formular-Server auf. Dies ist dazu notwendig, um den
Freischaltcode auf Echtheit zu prüfen. Ist das erfolgt, wird Ihnen anschließend der freigeschaltete Vertrag
ohne das Wasserzeichen „rechtsunwirksamer Entwurf“ zurück übermittelt.
Damit der Adobe Reader diese Verbindung fehlerfrei aufbauen kann, müssen Sie dem Dokument vertrauen.
Ansonsten erscheint nach Eingabe des Codes oberhalb des Dokuments folgende gelb hinterlegte Meldung:

Ist das der Fall, erscheint außerdem in den Pfichtfeldern des Mietvertrags folgender Text:
{*** Wenn Sie diesen Mustertext sehen, wurde der Host nicht zu den vertrauenswürdigen Sites hinzugefügt ***}
Sie können nun wie folgt vorgehen:
1. Klicken Sie in der Meldung auf „Optionen“ und dann auf eine der beiden Möglichkeiten
(„Diesem Dokument nur einmal vertrauen“ oder „Diesem Dokument immer vertrauen“).
In beiden Fällen wird Ihr ursprünglicher Text wieder in die Pflichtfelder eingesetzt und Sie können alle weiteren Felder normal bearbeiten. Diese Einstellung gilt aber nur für das aktuell bearbeitete Dokument! Wenn Sie
erneut ein Vertragsformular von unserer Seite herunterladen, müssen Sie diesen Schritt für jedes Dokument
einzeln wiederholen. Wie Sie das vermeiden können, erfahren Sie im nächsten Schritt.
2. Damit sich der Adobe Reader Ihr Vertrauen zukünftig für Haus & Grund Vertragsformulare von
www.mietvertraege-rlp.de merkt, können Sie unsere Seite auch der Liste der so genannten
„Vertrauenswürdigen Sites“ hinzufügen. Verfahren Sie dazu bitte wie auf den Screenshot abgebildet:

1. Klicken Sie im Adobe Reader in der
Menüleiste auf den Punkt „Bearbeiten“
und anschließend ganz unten in der Liste
auf „Voreinstellungen“.

2. Suchen Sie nun in der Kategorien-Liste
links den Punkt „Sicherheit /erweitert)“
und wählen Sie ihn aus. Rechts sehen Sie
nun ein weißes Feld mit der Überschrift
„Vertrauenswürdige Sites“. Sollte in dem
Feld nicht die Domain mietvertraege.
hausundgrund-rlp.de vermerkt sein, klicken Sie auf „Host hinzufügen“.

3. Es öffnet sich ein neues Fenster.
Tragen Sie hier bitte mietvertraege.
hausundgrund-rlp.de ein. Bestätigen Sie
mit „Ok“, unten rechts dann noch einmal. Möglicherweise werden Sie nun
noch gefragt, ob Sie wirklich Änderungen
an der erweiterten Sicherheit vornehmen
möchten. Bestätigen Sie auch das.

In Zukunft erkennt Ihr Adobe Reader die Haus & Grund Vertragsformulare von
unserer Seite www.mietvertraege-rlp.de automatisch als vertrauenswürdig an.

Weitere Informationen rund um die Online-Mierverträge von Haus & Grund Rheinland-Pfalz und
Hinweise für die Nutzung unseres Angebots finden Sie auch unter www.mietvertraege-rlp.de

