
iOS: Konfigurieren eines E-Mail-
Accounts

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen E-Mail-Account auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch einrichten 
können.

Betroffene Produkte

iPad, iPhone, iPod touch.

________________________________________________________________________________________________ 

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration oder Fehlerbehebung des Programms Mail auf Ihrem iOS-Gerät benötigen, 
rufen Sie den Mail-Assistenten auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch auf.

Gehen Sie wie folgt vor, um den ersten E-Mail-Account auf Ihrem iOS-
Gerät einzurichten.

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm Ihres iOS-Geräts auf "Mail". 

2. Wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter aus. Wenn Ihr E-Mail-Anbieter nicht 
aufgeführt ist, tippen Sie auf "Andere" > "Mail-Account hinzufügen".

3. Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie die erforderlichen 
Daten zur Konfiguration Ihres Accounts ein.

Wenn Sie bereits einen E-Mail-Account eingerichtet haben und dessen 
Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf "Einstellungen" > 
"Mail, Kontakte, Kalender", dann auf den Namen des Accounts und 
dann auf Ihre E-Mail-Adresse. Tippen Sie dann auf die Informationen, 
die Sie ändern möchten.

Wenn Sie einen weiteren Account hinzufügen möchten, tippen Sie auf 
"Einstellungen" > "Mail, Kontakte, Kalender" > "Account hinzufügen …" und befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm.

Apple stellt eine Datenbank der häufigsten E-Mail-Einstellungen zur Verfügung. Diese Einstellungen werden 
während der Einrichtung auf Ihrem Gerät automatisch konfiguriert. Wenn die Einstellungen nicht mithilfe der 
Datenbank automatisch konfiguriert werden und Sie die erforderlichen Daten nicht kennen, wenden Sie sich bitte 
an Ihren E-Mail-Anbieter und erfassen Sie die Einstellungsdaten auf diesem Dokument.

Wenn Sie versuchen, einen Exchange-Account zu konfigurieren, lesen Sie bitte "Exchange ActiveSync und iOS 4-
Geräte" in der Apple iOS Developer Library.

Zusätzliche Informationen

Hinweis: Für die Konfiguration ist erforderlich, dass Sie bereits über einen Account verfügen. E-Mail-Accounts 
erhalten Sie bei vielen Internetanbietern und Mobilfunkanbietern. Zudem werden kostenlose E-Mail-Accounts 
online von diesen (und weiteren) Diensten angeboten:

• de.mail.yahoo.com
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http://www.apple.com/de/support/iphone/assistant/mail/
http://www.apple.com/de/support/iphone/assistant/mail/
http://www.apple.com/de/support/ipad/assistant/mail/
http://www.apple.com/de/support/ipad/assistant/mail/
http://www.apple.com/de/support/ipodtouch/assistant/mail/
http://www.apple.com/de/support/ipodtouch/assistant/mail/
http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT4810/My_Email_Settings.pdf
http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT4810/My_Email_Settings.pdf
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/FA_Exchange_ActiveSync_and_iOS4_Devices/Introduction/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40010175
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/FA_Exchange_ActiveSync_and_iOS4_Devices/Introduction/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40010175
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/FA_Exchange_ActiveSync_and_iOS4_Devices/Introduction/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40010175
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/FA_Exchange_ActiveSync_and_iOS4_Devices/Introduction/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40010175
http://de.mail.yahoo.com/
http://de.mail.yahoo.com/
http://www.anaitis.be
http://www.anaitis.be


• www.gmail.com

• www.aol.de

• www.hotmail.com
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http://www.google.com/mail
http://www.google.com/mail
http://www.aol.de/
http://www.aol.de/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.anaitis.be
http://www.anaitis.be

