So richten Sie Ihre Emails unter Outlook 2002 ein……
Bitte benutzen Sie diese Anleitung nur, wenn Sie bei uns ein Linux Web bestellt haben.
(basicBOX.1 bis 3, businessBOX.1 – bis 3, oder virtualBOX.1 – 3)

Starten Sie Outlook 2002. In der oberen Menüleiste finden Sie jetzt den Punkt >Extras >EmailKonten.., diesen wählen Sie bitte aus.
Geben Sie in dem folgenden Fenster an: „Eine neues E-Mail-Konto hinzufügen“.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim Servertyp „POP3“ ausgewählt haben.

Bitte geben Sie nun folgende Daten ein:
Als Posteingangsserver (POP3) und Postausgangsserver (SMTP), benutzen
Sie immer den Server mail.Ihre-Domain.de (ersetzten Sie „Ihre-Domain“ durch
die eigene Domain).
Als Benutzername geben Sie immer ihre POP3-Postfach an ( z.B. web100p1)
Das Kennwort gibt Ihnen Confixx vor. Sollten Sie das Kennwort geändert haben,
geben Sie bitte dieses an.

Sollten Sie die Daten soweit eingegeben haben wie oben auf dem Bild, klicken Sie bitte noch auf
> weitere Einstellungen unten rechts.

Unter > weitere Einstellungen wählen Sie bitte > Postausgangsserver aus.
Hier stellen Sie noch ein: „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“.
Zudem aktivieren Sie die Option: „Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden“.

Damit haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, und Sie können die Fenster
mit >OK und >OK schließen.
Bitte beachten Sie die folgende Information.
Sollten Sie die Domain erst neu bei uns beantragt haben, kann es unter Umständen immer noch 2-3
Tage dauern, bis Ihre Domain und somit auch die Emails erreichbar sind (auch wenn Sie die
Zugangsdaten schon von uns erhalten haben).
Sind Sie genau nach Anleitung vorgegangen, und bei Ihnen erscheint ein Fehler, schalten Sie bitte
Ihre Firewall aus und versuchen es dann noch einmal. Meistens ist diese nicht richtig eingestellt, und
es kommt immer wieder zu Fehlern.
Bitte überprüfen Sie immer zweimal Ihre Angaben, bevor Sie zu einem weiteren Punkt vorschreiten.
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gern an uns wenden. Unser Team hilft Ihnen gern
weiter.

