Passwort ändern auf silversurfersriehen.ch
Das Passwort auf Ihrem surie-Konto ist bei der Erstellung auf „argentum4125“ eingestellt.
Sie können selbst das Passwort nicht ändern, es wird in den internen Bereichen des Webhostings
silversurfersriehen.ch verwaltet.
Sie können es aber durch den Webmaster ändern lassen.
Schreiben Sie ein Mail an webmaster@silversurfersriehen.ch
Geben Sie darin Ihr neues Passwort an (Achtung, Gross-Kleinschreibung beachten).
Ein starkes Passwort soll mindestens 8 Zeichen lang sein, Gross- und Kleinbuchstaben, sowie
Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Achten Sie darauf keine Zeichen nacheinander zu
wiederholen (z.B. 'dddd', '111'), keine alphabetischen Reihenfolgen (z.B. 'abcd') sowie auch keine
Reihenfolgen einer Tastenbelegung auf Ihrer Tastatur zu verwenden (z.B. 'qwert', '12345', etc.)!
Satz als Vorlage: Denken Sie sich einen Satz aus und bilden Sie aus den Anfangsbuchstaben das
Passwort. Aus „Ich mag Eis nur im Sommer gerne essen“ wird etwa „ImEniSge“. Würzen Sie auch
ein solches Passwort zusätzlich mit einer Zahl und einem Sonderzeichen. Achten Sie darauf, dass
Sie als Satzvorlage kein bekanntes Sprichwort wählen. Einige Knack-Tools probieren genau solche
Varianten durch.
Wörter verschmelzen: Wählen Sie zwei Wörter und kreieren Sie aus deren Silben ein neues.
Aus„Katze“ und „Hund“ könnten Sie z.B. das Wort „KatHuzend“ bilden. Dieses ist schon sehr
schwer zu knacken. Um die Sicherheit zu erhöhen, fügen Sie zusätzlich eine Zahl und ein
Sonderzeichen ein: z.B. „Kat1Hu;zend“.
Object 1

Nachdem Sie das neue Passwort beantragt und eine Bestätigung per Mail erhalten haben, können
Sie als erstes Ihr Webmail aufrufen und kontrollieren, ob das Passwort geändert wurde:
1.) Rufen Sie den Webmail-Service von Hostfactory auf:
https://webmail.hostfactory.ch/
2.) Tragen Sie in der Maske Ihre Benutzerdaten mit dem neuen Passwort ein, also:
V(orname).Name@silversurfersriehen.ch
neues Passwort
und tippen Sie auf „Login“

Ihr neues Passwort

3.) Jetzt sind Sie in Ihrem Webmail-Konto und sehen Ihre eigenen Mails:

Wenn diese Prüfung bestanden wurde, das heisst wenn Sie Ihr Webmail mit dem neuen Passwort
erreicht haben, können Sie jetzt das Passwort auf Ihrem Mail-Konto des iPads ändern:
Ihr E-mail Konto auf dem iPad finden Sie unter
- EINSTELLUNGEN
- MAIL
- ACCOUNTS
- accounts öffnen (hier stehen alle E-Mail Konten (accounts),
die auf Ihrem iPad bestehen
- öffnen Sie silversurfersriehen-Account
(hier steht v(orname).name@silversurfersriehen.ch
- drücken Sie auf diesen Eintrag
- im Fenster stehen die Details Ihres accounts
- unter „Passwort“ geben Sie Ihr neues Passwort ein.
- Bestätigen Sie oben rechts mit „Weiter“ oder „Fertig“

