Anleitungen für E-Mail-Kontos auf dem iPad
Sie wollen ein E-Mail-Konto auf Ihrem iPad einrichten?
Verschiedene Provider haben Einrichtunsanweisungen dafür bereitgestellt.
Wir verweisen hier auf die Wichtigsten.
Halten Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort bereit, alles andere finden Sie in
den folgenden Anweisungen. Diese können Sie auch verwenden, wenn Sie ein E-Mail-Konto auf
einem anderen Gerät einrichten möchten.
@bluewin.ch
Folgen Sie diesem Link: E-Mail einrichten für bluewin
Sie werden aufgeordert, Ihre Gerät anzugeben. Wählen Sie für das iPad die Auswahl „Tablet“.
Auf der folgenden Seite wählen Sie für das iPad diese Schaltfläche:
Sie werden weitergeleitet auf eine ausführliche Schritt-für-SchrittAnleitung.
Diese brauchen Sie nicht auszudrucken. Verwenden Sie die Multitask-Ansicht (zweimal HomeButton), um bei jedem Schritt von der Anleitung auf die Einstellungen zu kommen und wieder
zurück.
@sunrise.ch
Folgen Sie diesem Link: sunrise-E-Mail auf iPad einrichten
Sie finden eine detaillierte Aleitung in 28 Schritten. Auch hier bedienen Sie sich der MultitaskAnsicht wie unter ‚bluewin‘ beschrieben.
N.B wenn Sie ein anderes Gerät als iPad für sunrise-Mail einrichten wollen, folgen Sie diesem Link:
Sunrise-Hardwaresupport und wählen Ihr Gerät aus.
@gmail.com
für gmail ist auf dem iPad vorgesorgt:
Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät, scrollen Sie nach unten und wählen Sie den Punkt
Mail, Kontakte, Kalender aus.
Tippen Sie unter Accounts auf Accounts hinzufügen. Wählen Sie danach Google Mail aus.
Geben Sie nun Ihre Gmail-Login-Daten ein und bestätigen Sie oben rechts mit Weiter. Nun können
Sie auswählen, welche Gmail-Bereiche mit Ihrem iPhone synchronisiert werden sollen.
Bestätigen Sie zum Schluss den Vorgang oben rechts mit Sichern.
@gmx.ch, @gmx.net
Für gmx ist es am Einfachsten, die gmx-App auf das iPad zu laden: gmx-App für iOS.
Die App gibt es auch für Android: gmx-App für Android

Für andere Provider:
Auf unserer Download-Seit haben wir das Dokument "E-Mail auf dem iPad einrichten" hinterlegt.
Dort finden Sie eine generelle Anweisung für das Einrichten fpr alle Provider.
Dafür brauchen weitere Einstellungs-Angaben für den Posteingangsserver und den
Postausgangsserver.
Wenn Sie diese nicht wissen, können Sie diese in den meisten Fällen hier nachschlagen, indem Sie
ihre vollständige E-Mai-Adresse angeben

