
 

YCA E-Mail Konten 
Anleitung zur Einrichtung neuer und ändern 
bestehender E-Mail Konten. 

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Schritte am Beispiel von Outlook 
2007 und zeigt die Möglichkeiten zur Einbindung weiterer mobiler Geräte auf. 
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Du hast eine E-Mail Adresse mit deinem Passwort erhalten. Da dieses Passwort nur dir bekannt sein 

soll, werden wir es im ersten Schritt ändern. 

Ändern des automatisch erstellten Passworts 
1. Rufe im Webbrowser deiner Wahl die Adresse https://webmail.world4you.com   auf und

melde dich mit den übermittelten Zugangsdaten hier an.

2. Wähle danach „Einstellungen“ und gehe auf den Reiter „Passwort“

https://webmail.world4you.com/
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Gib das erhaltene Passwort bei „Aktuelles Passwort“ ein und vergib selbst oder lass dir ein neues 

Passwort generieren (automatisch erzeugen). Wichtig: dieses Passwort wird später dein Zugang sein!  

Mit Speichern schließt du diesen Vorgang ab. Du kannst dich nun „Abmelden“ 
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Neues Konto Einrichtung 
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Nach Abschluss dieser Suche, wählst du links unten „manuelle Einstellungen“ aus und bestätigst mit 

„Weiter“ 
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Bitte verwende am PC die POP3 Einstellungen   

Falls du weitere, mobile Geräte zusätzlich verwenden möchtest, findest du Informationen am Ende 

dieser Anleitung. 
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Wähle beim Kontotyp „Pop3“ aus und trage die Servernamen in die Felder ein und wähle „Weitere 

Einstellungen“ aus. 

 

Im Reiter „Posteingangsserver“ ist die erforderliche Authentifizierung anzuhaken und drücke „OK“. 
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Bestätige mit „OK“ und teste deine Einstellungen. 
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Wenn du alles richtig eingetragen hast, wird der Test mit grünen Haken bestätigt. Wähle „Schließen 

und danach „Fertig stellen“ um den Vorgang abzuschließen. 

 

Solltest du ein rotes Kreuz sehen, dann gehe bitte die Anleitung noch einmal durch, irgendwo ist dir 

ein Fehler unterlaufen. 
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Ändern einer bestehenden E-Mail Adresse 
Gehe zu deinen Kontoeinstellungen, hier am Beispiel von Outlook 2007 klickst du den Reiter „Datei“, 

wählst dein zu änderndes Konto aus und klickst auf „Kontoeinstellungen“ 

 

Wähle in diesem Dialogfenster deine bisherige YCA-Adresse aus und klicke „“Ändern…“ 
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Ändere nun deine bisherigen Pop3- und SMTP-Einstellungen auf die neuen Serveradressen ab und 

gib dein Passwort aus der Änderung im Webmail ein. Gehe dann auf „Weitere Einstellungen“. 

 

Im Reiter „Posteingangsserver“ ist die erforderliche Authentifizierung anzuhaken. 
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Bestätige mit „OK“ und teste deine Einstellungen. 
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Wenn du alles richtig eingetragen hast, wird der Test mit grünen Haken bestätigt. Wähle „Schließen 

und danach „Fertig stellen“ um den Vorgang abzuschließen. 

Solltest du ein rotes Kreuz sehen, dann gehe bitte die Anleitung noch einmal durch, irgendwo ist dir 

ein Fehler unterlaufen. 
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Einrichtung auf weiteren Mobilgeräten 
 

Für alle Geräte, ob Smartphone oder Tablet, kann diese Anleitung sinngemäß ebenfalls verwendet 

werden. Nachdem aber nicht alle Mobilgeräte Pop3 unterstützen, gibt es auch die Möglichkeit 

mittels IMAP auf die Konten zugreifen zu können. 

Bitte gib mir Bescheid, wenn du diesen Dienst nutzen möchtest und ich werde diesen einrichten. 

 

Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle E-Mail Programme in dieser Anleitung extra beschreibe 

und hier auch nur Outlook 2007 verwende.  

Selbstverständlich funktionieren die Servereinstellungen auch bei allen anderen E-Mail Programmen, 

um Eigeninitiative wird höflichst gebeten.  

 

Solltest du dennoch auf Probleme bei deiner E-Mail Anwendung stoßen, dann stehe ich gerne genau 

wie bei anderen Rückmeldungen auch zur Verfügung. 

 

 

 

Harald Mahringer 

harald.mahringer@yca-ooe.at 
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