KUNDENMENÜ –HANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
mit diesem Handbuch mö chten wir Ihnen die Nutzung unseres Kundenmenüs besonders einfach
machen. In den folgenden Kapiteln finden Sie eine genaue Anleitung der zu Verfügung stehenden
Funktionen. Sollten Sie dazu eine Frage oder Anregung haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice.
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1. Allgemeines
Unser Kundenmenü ermö glicht Ihnen den direkten Zugriff auf alle Einstellungen Ihrer Domains. So ist
es Ihnen z.B. mö glich, Emailadressen selber einzurichten und Subdomains zu vergeben. Bitte
beachten Sie, dass dieses Handbuch auf Basis eines Muster-Accounts erstellt wurde und Ihr
Kundenmenü – je nach gebuchtem Tarif – ggf. nur einen Teil des genannten Funktionsumfangs
aufweist.
Für die Nutzung ist es erforderlich, dass Ihr Browser Cookies akzeptiert. Diese kleinen Textdateien
werde von unserem Kundenmenü angelegt, um Ihre Autorisierung sicher zu stellen und enthalten
keinerlei vertraulichen Daten. Selbstverstä ndlich setzen wir Cookies nicht dazu ein, um Nutzerprofile
zu erstellen oder Ihr Surfverhalten zu überwachen.
Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung Ihres Kundenmenüs haben oder einen Fehler
vermuten, steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Anfragen
immer Ihre Domain und eine genaue Problembeschreibung an.
...
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2. Kundenmenü – Login
Sie kö nnen sich über die Ihnen von uns bekannt gegebene URL in Ihr Kundenmenü einloggen. Bitte
nutzen Sie dazu die Daten, welche wir Ihnen bei/nach der Bestellung mitgeteilt haben.
...
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3. Kundenmenü - Ü bersicht
Direkt nach dem Login sehen Sie eine Übersicht mit allen bei uns registrierten Domainnamen. Klicken
Sie auf eine Domain, um diese zu administrieren. Falls Sie mehrere Domainnamen bei uns nutzen
und nicht alle in Ihrem Menü aufgeführt werden, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in
Verbindung.

...
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4. Domain – Ü bersicht
Nach dem Klick auf die gewünschte Domain gelangen Sie in die sogenannte Domain-Übersicht. Hier
sehen Sie alle Einstellungen, welche die gewä hlte Domain betreffen und kö nnen diese natürlich auch
ä ndern.
In der Domain –Übersicht werden in einer Zusammenfassung die Domain, Subdomains, Mailinglisten,
Emailforwarder und der POP3 Speicherplatz angezeigt.

Die Links in Ihrem Kundenmenü:
Übersicht
Domainübersicht
Email
Autoresponder
Subdomains
Frontpage

Führt zur Kundenmenü –Übersicht zurück
Zeigt die Domain –Übersicht der gewä hlten Domain an
Ö ffnet die Einstellungen für POP3-Accounts und Mailforwarder
Ö ffnet die Einstellungen für Autoresponder
Hier kö nnen Sie Subdomains vergeben und ä ndern
Ermö glicht die (Neu-) Installation der FP Extensions

® siehe 3.
® siehe 4.
® siehe 5
® siehe 6.
® siehe 7.
® siehe 8.
...
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5. POP3-Accounts und Emailforwarder
In diesem Menü kö nnen Sie Emailadressen vergeben bzw. ä ndern. Grundsä tzlich stehen Ihnen zwei
verschiedene
Varianten für die Nutzung von Emailadressen offen: POP3 – Accounts und
Emailforwarder. „POP3-Accounts“ ermö glicht den Empfang und Versand von Emails über unsere
Server. Die zweite Mö glichkeit stellen die sogenannten „Email-Forwarder“ dar. Wie der Name bereits
sagt, werden hier Emails nicht auf unseren Servern gespeichert sondern direkt an eine andere
Emailadresse weitergeleitet. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie Ihre Hauptemaildresse z.B. bei einem
anderen Anbieter betreiben und nun eingehende Emails dorthin umleiten mö chten.

Unter „Domainangaben“ sehen Sie die für die Nutzung der POP3-Emailadressen notwendigen
Serverdaten. Anschließ en werden Ihnen die bereits eingerichteten Emailforwarder bzw. POP3Accounts angezeigt. Über die Links „Neuen Emailforwarder einrichten“ und „Neuen POP3-Account
einrichten“ kö nnen Sie weitere Emailadressen vergeben.
Die Nutzung der POP3-Accounts erfolgt über ein Emailprogramm wie Microsoft Outlook. Dort müssen
Sie die notwendigen Daten (POP3 Server, SMTP Server, Username, Passwort) festlegen. Wie dies
bei Ihrem Emailprogramm genau funktioniert, entnehmen Sie bitte der zugehö rigen Anleitung. Sollten
Sie dazu Fragen haben, steht Ihnen unser Kundenservice natürlich gerne zur Verfügung.
Bitte denken Sie daran, dass jede Emailadresse entweder als POP3-Account oder als EmailForwarder vergeben werden kann. Es ist nicht mö glich, eine Adresse gleichzeitig als Forwarder und
POP3 Account einzurichten. Autoresponder (siehe unten) kö nnen hingegen auch für bereits
bestehende
POP3-Accounts und Emailforwarder vergeben werden und ergä nzen diese.
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Hier legen Sie neuen POP3-Accounts an:

Adresse

Die gewünschte Emailadresse für den POP3 Account (z.B. info@domain.de)
Sie müssen nur den Bestandteil vor „@“ eingeben.

Passwort

Das Passwort für den POP3-Account

Postfachgrö ß e

Hier legen Sie fest, wie groß der POP3 Account werden soll.
Tipp: In der Praxis sind 5-10 MB empfehlenswert

SMS-Benachrichtigung Sofern gewünscht, kö nnen Sie in dieses Feld Ihre Handy-Nummer eintragen.
Sie erhalten dann immer eine SMS-Nachricht, sobald eine neue Email
Eintrifft.
SMS-Begrenzung

Hiermit legen Sie fest, wie viele SMS Sie hö chstens pro Tag erhalten
mö chten, um die Kosten im Griff zu behalten.

Nach dem Klick auf „Hinzufügen“ gelangen Sie zur Emailadressen-Übersicht zurück, wo Ihnen nun
auch der von unserem System vergebene Username für diesen Account angezeigt wird.
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Neue Email-Forwarder kö nnen Sie in diesem Menü einrichten:

Emailadresse

Die gewünschte Emailadresse für den POP3 Account (z.B. info@domain.de)
Sie müssen nur den Bestandteil vor „@“ eingeben.

Weiterleitungsziel

Hier tragen Sie die Emailadresse ein, auf welche eingehende Mails
weitergeleitet werden sollen.

Bitte beachten Sie: Neu eingerichtete Emailadressen (POP3/Forwarder) werden in der Regel binnen
ca. 5 Minuten aktiviert. Bei POP3-Accounts erfolgt keine automatische Lö schung der eingegangenen
Emails nach einer bestimmten Zeitspanne, wie bei manchen Providern üblich. Bitte rufen Sie Ihre
Mails daher regelmä ß ig über Ihr Emailprogramm ab. Sollten Sie hä ufiger groß e Emails erhalten oder
Ihr Postfach nur selten prüfen kö nnen, empfehlen wir, eine mö glichst groß e Postfachgrö ß e zu wä hlen.

...
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6. Autoresponder
Manchmal ist es sinnvoll, wenn eine Email sofort und vollautomatisch beantwortet wird. Sie kö nnen so
z.B. den Eingang einer Bestellung bestä tigen oder auf eine vorrübergehende Abwesenheit hinweisen.
Um einen Autoresponder zu vergeben, klicken Sie bitte auf den Link „Autoresponder“ in der
Navigationsleiste.
Einen Autoresponder kö nnen Sie sowohl für bereits eingerichtete Emailadressen (POP3/Forwarder)
als auch für noch nicht vergebene Emailadressen anlegen. So kö nnen Sie für jeden Bedarf die
optimale Lö sung wä hlen: Mö chten Sie automatisch Produktinformationen auf Anfrage versenden,
ohne dass es einer manuellen Antwort bedarf? Dann reicht ein Autoresponder ohne POP3Account/Emailforwarder aus. Sollten Nutzer hingegen über Ihren Urlaub informiert werden, kö nnen Sie
einen Autoresponder als Ergä nzung zu Ihrem Emailaccount anlegen. Die Emails werden dann wie
gewohnt
zugestellt
und
zusä tzlich
eine
Email
an
den
Absender
verschickt.
In der Übersicht sehen Sie ggf. bereits eingerichtete Autoresponder und kö nnen diese natürlich auch
editieren/lö schen. Durch den Klick auf „Autoresponder hinzufügen“ kö nnen Sie eine neue
Emailadresse für die automatische Emailbeantwortung festlegen:

Unter „Emailadresse“ tragen Sie die Adresse ein, für welche der Autoresponder aktiviert werden soll.
Als Text geben Sie die gewünschte Email ein; falls gewünscht kö nnen Sie auch den Antwort-Zusatz
ä ndern. Dieser wir in den Antwort –Emails dem ursprünglichen Betreff vorangestellt (z.B. Re. ...).
Nach dem Klick auf „Hinzufügen“ ist der neue Autoresponder nach spä testens fünf Minuten
einsatzbereit.
...
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7. Mailingliste
Um Ihre Mailingliste(n) einzurichten, klicken Sie in der Navigationsleiste bitte auf den Menüpunkt
„Mailinglisten“. Sie sehen dann eine Übersicht bereits eingerichtet Mailinglisten und kö nnen natürlich
auch weitere Listen einrichten. Dazu müssen Sie auf die Schaltflä che „Neue Mailingliste einrichten“
klicken.

Mailinglisten erlauben Ihnen die einfache Kommunikation mit mehreren Teilnehmern. Sendet ein
Nutzer eine Email an die Liste, wird diese automatisch an alle Teilnehmer weitergeleitet. Antwortet
nun jemand auf diese Nachricht, wird die Antwort ebenfalls an alle Listenteilnehmer übermittelt.
Gerade für die Kommunikation in Arbeitsgruppen oder für Diskussionen mit Gleichgesinnten sind
Mailinglisten ein ideales Kommunikationsmittel.
...
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Hier legen Sie eine neue Mailingliste an:

Adresse der Liste

Hier legen Sie fest, unter welcher Emailadresse Ihre
neue Mailingliste erreichbar ist.

Listenname

Vergeben Sie einen klaren Namen für Ihre Mailingliste;
z.B. Mitarbeiter

Betreff der Listenmails

Dieser Betreff wird allen Emails, welche an die Liste
gesendet werden, vorangestellt. Auch hier sollte ein
klarer Name vergeben werden; z.B. [Mitarbeiter]

Admin-Emailadresse

Die Emailadresse des Listenverwalters

Reply-To-Adresse

An diese Adresse werden Antworten gesendet

Admin-Notify

Mö chten Sie bei jedem neuen Teilnehmer eine Email erhalten?

Wer kann senden

Legen Sie fest, wer zum Versand von Emails an die Liste berechtigt
ist.

Anmeldung erlaubt

Dürfen sich neue Teilnehmer von selber anmelden?
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Passwort-Abfrage

Ist die Anmeldung nur mit einem Passwort mö glich

Als Header und Footer kö nnen Sie einen individuellen Test festlegen, der allen Emails hinzugefügt
wird.

Den Nutzerbereich (neue Teilnehmer, Einstellungen der jeweiligen Teilnehmer) erreichen Sie unter
http://sslsites.de/mailinglisten/user/mailinglisten@emailadresse.de.
z.B.: http://sslsites.de/mailinglisten/user/liste@domain.de
Den Adminbereich zur Verwaltung der Teilnehmer, Ä nderung der Einstellungen etc. kö nnen Sie über
http://sslsites.de/mailinglisten/admin/mailinglisten@emailadresse.de abrufen.
z.B.: http://sslsites.de/mailinglisten/admin/admin@domain.de
Die Anmeldung neuer Nutzer kann entweder über den o.g. Nutzerbereich oder via Email erfolgen. Im
zweiten Fall sendet der neue Teilnehmer einfach eine leere Email mit dem Betreff "subscribe" (ohne ")
an die Listen-Emailadresse. Die Abmeldung kann ebenfalls über den Nutzerbereich oder via Email
erfolgen (leere EMail mit Betreff "unsubscribe:passwort" (ohne ") an die Listen-Emailadresse) .
...
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8. Subdomains
In diesem Menü kö nnen Sie neue Subdomains einrichten bzw. Bestehende editieren. Um eine neue
Subdomain hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf den Button „Subdomain hinzufügen“:

Auf der nun angezeigten Seite kö nnen Sie den Namen der Subdomain und den internen Pfad
festlegen. Alternativ kö nnen Sie die Subdomain auch auf ein externes Ziel weiterleiten:

Sollten Sie nicht wissen, welchen Pfad Sie angeben müssen, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice. Er wird Ihnen bei der Einrichtung gerne behilflich sein.
Übrigens: Bei den Subdomain-Einstellungen kö nnen Sie auch die „Catchall-Emailadresse“ für Ihre
Hauptdomain und jede Subdomain festlegen. Die Catchall-Emailadresse fä ngt alle Emails, für die
keine abweichende Einstellung existiert, auf und sendet diese an die festgelegte Emailadresse.
Beispiel:
Sie legen als Catchall-Adresse für Ihre Domain mayer.de die Emailadresse „info@mayer.de“ fest. Nun mö chte ein Nutzer an
webmaster@domain.de schreiben, für diese Adresse haben Sie jedoch keinen Forwarder/POP3-Account eingerichtet.
Normalerweise würde die Email nun niemals bei Ihnen ankommen. Dank der Catchall-Adresse wird die Email jedoch
automatisch an info@mayer.de weitergeleitet. Um die Funktion zu deaktivieren, tragen Sie einfach aaa@aaa.aaa als CatchallEmailadresse ein.

...
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9. Frontpage Extensions
Unter dem Menüpunkt „Frontpage“ haben Sie die Mö glichkeit, Frontpage Extensions für Ihre Domain
bzw. Subdomains einzurichten und bei Bedarf erneut zu installieren.

Um ein Web mit Frontpage zu publizieren, wä hlen Sie bitte einfach die entsprechende Option in
Frontpage und geben als Ziel http://www.ihre-domain an; z.B. http://www.mayer.de. Die Zugangsdaten
kö nnen Sie dem Menü entnehmen. Frontpage wird Ihr Web nun automatisch verö ffentlichen.
Sollten die Erweiterungen einmal nicht mehr funktionieren, weil Sie z.B. via FTP –Programm wichtige
Dateien gelö scht haben, kö nnen Sie die Frontpage Extensions über dieses Menü jederzeit erneut
installieren.
...
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10. Sonstiges
Der Link „Logout“ beendet Ihre derzeitige Sitzung. Sie sollten sich damit immer abmelden, wenn Sie
alle benö tigten Einstellungen getä tigt haben.
Bei Fragen zu weiteren Funktionen und Mö glichkeiten steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur
Verfügung. Sollten Sie in diesem Handbuch einen Fehler bemerkt oder eine Anregung haben, teilen
Sie uns dies bitte per Email mit. Wir werden das Handbuch dann entsprechend korrigieren bzw.
erweitern.
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