IPA E-Mails über das GMX Konto abrufen
Du hast ein GMX E-Mail Konto (Adresse mit der Endung @gmx.at, @gmx.net, @gmx.com
o. ä.) ?
Du hast auch ein IPA Konto (dein „vorname.familienname@ipa.at“) ?
Du möchtest die Nachrichten, welche an deine IPA Adresse gesendet wurden, über deine
GMX-Webseite abrufen?
Du hast auch nicht Microsoft Outlook am PC installiert?
Wenn du diese 4 Fragen mit ja beantworten konntest, dann folge dieser Anleitung:
(Diese Anleitung wurde mit den Programmen Windows 8.1 und Firefox Vers. 32.0.3 erstellt.
Bei Verwendung anderer Programme (-Versionen) kann diese Anleitung abweichen).

1.) Steige mal, wie wahrscheinlich gewohnt, auf dein GMX-Konto mit deinem Benutzer
Namen und Passwort ein.

2.) Klicke nun auf
„E-Mail“

3.) Klicke nun auf
„E-Mail-Postfach
hinzufügen“
* In diesem Bild sind keine
Nachrichten enthalten.
Auf deinem Desktop werden
wahrscheinlich Nachrichten
aufscheinen.

4.) Klicke nun auf
„Neuen POP3Sammeldienst
einrichten“

5.) Es erscheint
ein Fenster mit
Eingabefeldern

6.) Gib in das Feld
„Name“ einen Text
ein, mit welchem
du dein IPA
Konto
identifizieren
möchtest (IPA,
Vorname Familienname
IPA o.ä.)
7.) Gib in das
Feld „E-MailAdresse“ deine
IPA E-Mail
Adresse ein.
8.) Gib in das Feld
„POP3-Server“ den
Text „pop.ipa.at“ ein.
9.) Gib in das Feld „Login“
deinen
Benutzernamen ein.
In der Regel ist es die EMail-Adresse. Jedoch
anstatt „@“ ein Punkt „.“

12.)

10.) Gib unter
„Passwort“ dein dir
zugesandtes Passwort
ein.

11.) Klicke in das
Kästchen neben „SSL“
und mache ein
Häkchen.

Ziehe das Fenster „Sammeldienst“ mittels Schieberegler nach unten.

13.) Stelle nun
ein, in
welchem
Zeitabstand
die auf das
IPA Konto
eingegangenen E-Mails
(automatisch)
abgerufen
werden sollten

14.)

Ziehe das Fenster „Sammeldienst“ mittels Schieberegler nach rechts.

15) Stelle nun
ein, ob
abgerufene EMails vom Server
gelöscht werden
sollen.
Wenn „nein“
angeklickt wird,
dann werden die
E-Mails nach dem
Abrufen am IPA
Server gelöscht
und können nicht
mehr abgerufen
werden.

16.) Nun sollten sämtliche benötigten Daten eingegeben worden sein. Klicke auf
„übernehmen“.
17.) Nach erfolgreicher Installation sollte nun folgendes Fenster, mit dem Hinweis, dass die
Änderungen erfolgreich übernommen wurden, erscheinen

In Zukunft sollte
nach Klick auf „EMail-Postfach
hinzufügen“
nebenstehendes
Fenster angezeigt
werden.

Wenn das
„Sammeldienst“ Fenster nach rechts
verschoben wird,
erscheinen 3
Symbole.
= E-Mails
(sofort) abrufen
= E-Mail
Konto bearbeiten
= E-Mail Konto
löschen

