Anleitung um das neuen Lungenemphysem-COPD-Konto mit Outlook Express zu
erstellen
1.

Klicke im Hauptfenster auf >>Extras/Konten<<

2.

Klicke auf den Kartenreiter >>Email<<

3.
4.

klicke auf >>Hinzufügen…<<
klicke auf >>Email<<

5.
6.

Trage bei >>Angezeigter Name<< >>Dein Name<< ein. Beispiel: Wilfried Kleist
klicke auf >>Weiter<<

7.

trage die Emailadresse so ein, wie sie in der Email steht, die Du von uns bekommen hast.
mein.name@lungenemphysem-copd.de

8.

Trage bei >>Posteingangserver (POP3, IMAP oder HTTP<< folgendes ein:
>> pop.lungenemphysem-copd.de <<
Trage bei >>Postausgangserver<< >> smtp.lungenemphysem-copd.de << ein.

9.

13.

Klicke auf >>Weiter<<
Trage bei >>Kontoname<< Deinen Namen so ein, wie er in der Email mit der lungenemphysemcopd.de Adresse steht
Trage bei >>Kennwort<< das 8stellige Kennwort aus der Email mit der lungenemphysem-copd.de
Adresse ein
Klicke auf >>Weiter<<

14.

klicke auf >>Fertig stellen<<

10.
11.
12.

15.
16.

Wähle das Lungenemphysem-copd.de Konto aus und klicke auf >>Eigenschaften<<
klicke auf den Kartenreiter >>Server<<

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vergleiche die Einträge auf Deiner Karte mit dem Bild
>>Posteingangsserver (POP3): pop.lungenemphysem-copd.de <<
>>Postausgansserver (SMTP): >>smtp.lungenemphysem-copd.de<<
>>Kontoname<< Der Name der in der Email mit der Lungenemphysemadresse steht.
>>Kennwort<< Das Kennwort, das der in der Email mit der Lungenemphysemadresse steht.
klicke mit der Maus in das Kästchen vor >>Server erfordert Authentifizierung<<

23.
24.
25.

Klicke auf den jetzt benutzbar gewordenen Button >>Einstellungen<< rechts in der gleichen Zeile
Es erscheint ein neues Fenster. Klicke in den Kreis vor >>Gleiche Einstellungen wie für den
Posteingangserver benutzen. Dort muss ein Punkt in dem Kreis sein.
Klicke auf >>OK<<

Nun kommst Du wieder in dieses Bild
Klicke auf >>Übernehmen<<
Klicke auf >>OK<<

Nun sollte Dein neues Konto funktionieren. Testen kannst Du es, wenn Du eine Email auf auf die
Selbsthilfegruppenliste schickst. Es dürfen keine Fehler auftreten und nur einmal eine Passwortabfrage sein.
Nun ist Deine Emailadresse aktiv und Du bekommst ab jetzt alle Emails der Mailingliste und anderer Listen,
die Du evtl. aboniert hast, auf Deine neue Lungenemphysem-Emailadresse geschickt.
Solltest Du Probleme haben, melde Dich bitte bei mir
w.kleist@lungenemphysem-copd.de
Tel: 040-496481

