Hier finden Sie die aktuellen Einstellungen zur Einrichtung
des Mailkontos auf Outlook Express:

1

Starten von Outlook Express

Mit einem Doppelklick auf das Desktop-Symbol von Outlook
Express starten Sie das Programmoder aber Sie benutzen als
Alternative die Taskleiste am unteren Bildschirmbereich.
Bewegen Sie Ihren
Mauszeiger auf
Programme, dort
ziehen Sie den
Mauszeiger auf
Internet Explorer
und klicken mit der
linken Maustaste auf
Outlook Express

2

Emailkonto einrichten

Nachdem Sie
"Microsoft Outlook
Express" geladen
haben, bewegen Sie
ihren Mauszeiger auf
die Menüleiste, die sie
am oberen
Bildschirmbereich
finden,

klicken auf "Extras" und
wählen Sie die Option

"Konten" aus...

Hier klicken Sie auf die
Registerkarte "E-Mail"
und wählen die Option:
"Eigenschaften"
Überprüfen Sie bitte
Ihre "E -Mail -Adresse",
geben Sie Ihren Namen
und den Namen Ihrer
Firma ein, falls noch
nicht vorhanden und
klicken anschließend
auf "Server"

3

Die wichtigsten Einstellungen

Dieser Bildschirm ist

besonders wichtig. Hier
müssen Einstellungen
getroffen werden, die
notwendig sind, um den
Server der Emails
aufrufen zu können.
Folgende Einstellungen
sind dringend zu
beachten:

"Postausgang (SMTP)" :
pop.mc-informatik.de
"Posteingang (Pop3)" :
pop.mc-informatik.de
"Kontoname:" =
"Posteingangsserver"
Ihr Benutzername
"Anmeldung unter
"Kennwort:" =
Verwendung von"
Ihr persönliches Kennwort
Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung
darf nicht aktiviert sein!
Server erfordert keine
Postausgangsserver
Authentifizierung
Überprüfen Sie die
Serverinformationen :

klicken Sie anschlie ßend auf "Verbindung"

Unsere empfohlene
Einstellung:

Anmerkung: Bei dieser
Einstellung können Sie

Mail `s offline lesen und
schreiben.

4

Emails senden und empfangen

Wenn eine Verbindung
zu ihrem Provider
aufgebaut ist starten
Sie Outlook Express
und, klicken Sie bitte
auf :
"Senden und
empfangen"
Bewegen Sie dazu den
Mauszeiger auf das
Icon.
Sie erhalten dann
folgende Meldung:

Erst wird Ihr Postfach auf neue Nachrichten gepr üft und anschließend von unserem
Server heruntergeladen.
Danach erfolgt der Versand der geschriebenen Mail`s. Falls mehrere POP3 -Konten
eingerichtet wurden, geht Outlook Express, in der oben beschrieben
Vorgangsweise, die verschiedenen Konten durch. Der Vorgang kann, je nach
Konten Anzahl, Menge und Gr öße der Mails einige Sekunden, aber auch einige
Minuten dauern.

