Outlook 2000 - E-Mail einrichten über POP3
Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, w ie Sie Outlook 2000 für Ihren E-M ail Account konfigurieren
um dam it sicher und bequem Ihre Nachrichten zu verw alten. Inform ationen zur Installation und
Bedienung des Program m s entnehm en Sie bitte der Program m dokum entation oder w enden Sie
sich direkt an den Hersteller.
Voraussetzung:
Um Ihre E-M ails m it einem E-M ail Program m zu verw alten benötigen Sie einen Zugang zum
Internet sow ie eine E-M ail Adresse. Beachten Sie dazu gegebenenfalls folgende Hilfeinhalte:
Aufrufen des E-M ail Clients:
Öffnen Sie Outlook 2000 bitte durch einen Klick auf "Start > Program m e > M icrosoft Outlook".
Einrichten des E-M ail Kontos:
Haben Sie in Outlook 2000 bislang noch kein E-M ail Konto eingerichtet, öffnet sich nach dem
Start autom atisch der "Outlook 2000 – Startassistent".
Klicken Sie bitte auf "Weiter" um m it dem Einrichten fortzufahren.
Schritt 1:
Outlook 2000 fragt Sie nach der Verbindung, die sie für Ihr E-M ail Konto nutzen.

Klicken Sie bitte auf "Nur via Internet" und schließen Ihre Ausw ahl m it einem Klick auf "Weiter"
ab.

Schritt 2:
Geben Sie bitte Ihren Nam en ein. Dieser Nam e w ird den Em pfängern Ihrer Nachrichten
angezeigt. Der Nam e ist frei w ählbar, achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Sonderzeichen
verw enden.

Klicken Sie anschließend bitte auf "Weiter".

Schritt 3:
Als nächstes w ird Ihre E-M ail Adresse abgefragt. Geben Sie bitte in das freie Feld Ihre E-M ail
Adresse ein (z.B. "info@ihredom ain.ch") und klicken Sie auf "Weiter".

Schritt 4:
Geben Sie in diesem Fenster bitte Ihre Daten für den "E-M ail Server" ein.

Im Feld "M ein Posteingangsserver ist ein" w ählen Sie bitte m it Hilfe des Drop-Dow n M enüs
"POP3" aus. Im Feld "Posteingangsserver (POP3 oder IM AP)" tragen Sie "m ail.ihredom ain.ch"
ein. Im nächsten Feld "Postausgang (SM TP)" geben Sie ebenfalls "m ai.ihredom ain.ch" ein.
Klicken Sie nach Eingabe der Daten auf "Weiter".

Schritt 5:
Tragen Sie bitte in das Feld "Kontonam e" Ihre kom plette E-M ail Adresse (z.B.
"info@ihredom ain.ch") ein.
Im zw eiten Feld geben Sie bitte Ihr persönliches Kennw ort an. M öchten Sie in Zukunft auf die
Eingabe des Passw ortes verzichten, setzen Sie bitte m it einem Linksklick einen Haken in das
Kästchen "Kennw ort speichern". Klicken Sie nach Eingabe der Daten bitte auf "Weiter".

Schritt 6:
Sie haben Ihre Daten nun vollständig eingegeben. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie
bitte im letzten Dialogfeld auf "Fertig stellen".
Schritt 7:
Outlook 2000 fragt Sie eventuell, ob Sie Outlook als Standardprogram m für E-M ails und New s
einrichten m öchten. Haben Sie kein anderes Program m für die E-M ail Verw altung installiert,
klicken Sie bitte auf "Ja". Andernfalls liegt die Entscheidung bei Ihnen, w elches Program m Sie
als Standard definieren.
Um E-M ails zu versenden, ist es erforderlich, dass der E-M ail Client sich an unseren Servern
authentifiziert. Aus diesem Grund m uss jetzt die Einstellung "Authentifizierung am Server"
aktiviert w erden:
Schritt 8:
Gehen Sie bitte über die M enüleiste auf "Extras > Konten" und w ählen Sie m it einem Linksklick
das bestehende Konto aus. Klicken Sie bitte anschließend auf "Eigenschaften", um das Konto zu
bearbeiten.

Schritt 9:
Wählen Sie bitte am oberen Rand die Karteikarte "Server" aus und aktivieren Sie die Option
"Server erfordert Authentifizierung". Anschließend öffnen Sie bitte die "Einstellungen".

Schritt 10:
M arkieren Sie bitte den Punkt "Gleiche Einstellungen w ie für den Posteingangsserver
verw enden".

M it "OK" schließen Sie das Fenster. Danach können Sie die Angaben m it einem Klick auf "OK"
bestätigen. Outlook 2000 ist nun fertig eingerichtet.

