Bestehende T-Online Adresse auf einen kostenlosen
T-Online Account übertragen
Frankfurt, der 30.08.2011

− über https://email.t-online.de auf Ihren bestehenden Account anmelden
−

Menüpunkt auswählen Einstellungen – E-Mail – E-Mailadressen – E-Mailadresse ändern

− nun kann die aktuelle E-Mailadresse in z.B. „Kundennamen-alt@t-online.de“ geändert werden
−
−
−

Achtung folgendes ist für den erfolgreichen Umzug elementar nötig
am Seitenende Auswahlbutton E-Mail-Sperre auswählen
E-Mail-Sperre: >> Ich möchte, dass meine alte E-Mail-Adresse NICHT für 90 Tage gesperrt wird,
sondern sofort wieder zur Verfügung steht. Mir ist bekannt, dass sie dann sofort wieder von
einem anderen Kunden verwendet werden könnte <<
Anschließend von dem „alten“ Account abmelden

−
− unter https://email.t-online.de kann nun eine kostenlose freemail-E-Mailadresse anlegen werden
− der Name ihrer bestehenden E-Mailadresse eingeben und sollte nun erfolgreich die Prüfung
−

bestehe
den Button „Sie sind Kunde von Deutschen Telekom“ nicht auswählen

− Prozedur der Anmeldungen der Homepage weiterführen
−

ausschließlich die Adresse ( Name ) ist nun zwischen den Accounts umgezogen und kann von Ihnen
nun weiter genutzt werden, im Nächsten Abschnitt stellen wir Ihnen die 2 Möglichkeiten dar, wie sie
Ihre alten E-Mails auf den neuen Account verschieben können.

E-Mails auf neuen Account verschieben:
1. einloggen auf „Kundennamen-alt@t-online.de“
− alle E-Mails welche sie im neuen Account haben wollen per Button „Weiterleiten“ an ihre EMailadresse versenden

2. E-Mail Sammeldienst auf freemail-Account einrichten
−
−

Menüpunkt auswählen Einstellungen – E-Mail – E-Mailadressen – Sammeldienst erstellen
neuen Sammeldienst mit folgenden Einstellungen einrichten und aktivieren
− Name: frei wählbar
− Provider: sonstiger Anbieter
− POP3 Server: popmail.t-online.de

− Benutzer: „Kundennamen-alt@t-online.de“
− Passwort von „Kundennamen-alt@t-online.de“
−
−
−
−

Abholfrequenz 15 Minuten auswählen
Auswahlbutton Info-E-Mail an mein Postfach, wenn Ausführung fehlschlägt aktivieren
Aktivierung Sammeldienst durch Taste „Übernehmen“

die „alten“ E-Mails sollten nach maximal 30 Minuten eingetroffen sein

− auf dem Account „Kundennamen-alt@t-online.de“ sind die E-Mails nun verschwunden
−

–

nach erfolgreichem Transfer der E-Mails kann der Sammeldienst wieder deaktiviert oder
gelöscht werden

Adressbuch und Kalenderdaten können per Import- und Exportfunktion ebenso zwischen den
Konten transferiert werden
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