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Wenn du diese Anleitung befolgst, kannst du deine easyname E-Mail 

Postfächer anschließend mit diesem E-Mailclient abrufen und verwalten. 
 

 

Beachte: Damit diese Funktionalität deines Postfachs gegeben ist, musst du 
ein kostenpflichtiges Hostingpaket von uns beziehen. Ansonsten kannst du 

deine E-Mails ausschließlich über unser Webmail abrufen und verwalten. 

(https://webmail.easyname.com) 
 

 

Zunächst öffne das E-Mail-Programm Apple Mail auf deinem Mac. 

Anschließend klicke oben in der Menüleiste auf „Mail“ und wähle „Accounts“ 
aus. Du siehst jetzt ein Fenster welches wie folgt aussieht und klicke hier auf 

„Anderer Mail-Account …“ und danach auf „Fortfahren“. 
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Auf dem nächstem Bildschirm fülle deine Accountdaten aus. Gib deinen 

Namen, E-Mail-Adresse und das Kennwort zu deinem E-Mail-Postfach ein. 

Danach klicke auf „Anmelden“. 
 

 

Alle erforderlichen Daten zu deinem Postfach findest du im easyname 
Controlpanel unter „Hosting“ > „Datenblatt“. 
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Nun erscheint im nächstem Fenster die Meldung, dass der Accountname und 

das Passwort nicht überprüft werden konnten. 

 
 

Gebe unter „Benutzername:“ die Bezeichnung deines E-Mail Postfaches ein 

(Ein Beispiel wie ein Postfachname aussehen könnte: 8342mail11). 
Beim „Accounttyp:“ kannst du zwischen POP und IMAP wählen. Der 

wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Protokollen ist, dass mit 

POP die E-Mails heruntergeladen und auf dem Server gelöscht werden und 
mit IMAP die E-Mails direkt vom Server gelesen werden. 

 

 
Wenn du mit mehreren Geräten auf dasselbe Postfach zugreifen willst, 

solltest du IMAP wählen. Damit bleiben die E-Mails deines Postfachs auf allen 
Clients synchron. 
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Nachdem du auf „Anmelden“ geklickt hast erscheint im nächsten Fenster die 

Abfrage, welche Apps mit dem Account verknüpft werden sollen. 
 

 

 

 
 

 

Bestätige deine Auswahl indem du auf „Fertig“ klickst. Nun kannst du E-Mails 

über Apple Mail empfangen und versenden. 

 
Für weitere Informationen oder Fragen steht dir unser Support Team gerne 

zur Verfügung. 

 
Dein easyname Team 
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