
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Konfigurationsanleitung 
Outlook 2013 

 
 

  



Konfigurationsanleitung Outlook 2013 

  

 

easy website. easy hosting. easyname  Seite 2 von 5 

www.easyname.com | support@easyname.com  

 
 
Wenn du diese Anleitung befolgst, kannst du deine easyname E-Mail 
Postfächer anschließend mit diesem Mailclient abrufen und verwalten. 

 

Beachte: Damit diese Funktionalität deines Postfachs gegeben ist, musst du 
ein kostenpflichtiges Hostingpaket von uns beziehen. Mit einem kostenlosen 

Hosting kannst du deine E-Mails ausschließlich über unser Webmail abrufen 

und managen. (https://webmail.easyname.com) 
 

Zunächst öffne das Programm Outlook 2013 und klicke oben links auf Datei. 
Anschließend klicke auf die Schaltfläche Konto hinzufügen. 
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Im nächsten Schritt wähle die Option Manuelle Konfiguration oder 

zusätzliche Servertypen wie im folgenden Bild zu sehen: 

 
 
Danach auf dem Bildschirm mit der Überschrift Dienst auswählen, aktiviere 

die Option POP oder IMAP: 
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Alle erforderlichen Daten zu deinem Postfach findest du in deinem easyname 

Controlpanel unter [Hosting] -> [Datenblatt]. Vorausgesetzt du hast bereits 

eine E-Mail Adresse eingerichtet. 

Auf dem folgenden Bildschirm fülle bitte alle Informationen aus. Wichtig ist 

hier, dass du unter Benutzername den Namen des Postfachs angibst wie im 

Beispiel: 

 
Beim Kontotyp wähle entweder POP (pop.easyname.com), wenn du alle E-

Mails lokal speichern möchtest oder IMAP (imap.easyname.com), damit das 

Postfach auf mehreren Geräten synchron ist. Danach klicke bitte auf die 
Schaltfläche Weitere Einstellungen, um die folgende Konfiguration unter 

dem Reiter Postausgangsserver vorzunehmen: 
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Unter dem Reiter Erweitert konfiguriere Folgendes. Ohne die Aktivierung der 

verschlüsselten Verbindung (SSL) wird die Verbindung zu unseren Mailservern 
nicht funktionieren. Wichtig ist auch, dass die Ports richtig angegeben 

werden wie hier (993 für IMAP beim Posteingang, 995 für POP beim 

Posteingang sowie 465 für den Ausgang mit SSL bzw. 587 wenn man TLS 
auswählt): 
 

 
 
Danach kannst du die Einstellungen bereits testen und falls der Test 
erfolgreich verläuft, kannst du dein Postfach künftig mit Outlook verwenden. 

 

Vielen Dank, dass du dich für uns als deinen Domain- und Hostingpartner 
entschieden hast und viel Erfolg mit deinem Webauftritt. 

 
Dein easyname Support Team 
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