
 

Version 23

 

 

Wie a
Ordner,
erschein
 
Falls Sie
wie folg
 
1. Klick

ner e
2. Klick

 
Entfern
  

 

Möchten
gen, mü
 
Abonnie
1. Klick
2. Klick

wähl
gedr

3. Klick

 

 

3.01.2013 

abonnie
, die Sie in 
nen erst, na

e alle Ordne
gt vor: 

ken Sie im N
enthält, den
ken Sie im M

en Sie das H

n Sie jedoc
üssen Sie di

eren eines 
ken Sie auf 
ken Sie im F
len mehrere
ückt. 

ken Sie auf 

ere und 
einer ander
achdem Sie

er, die in Ih

Navigationsb
n Sie zusätz
Menü „Extra

Häkchen, w

h nur bestim
iese abonni

 Ordners: 
„Abfrage“.

Feld „Ordne
er Ordner h

„Abonniere

 kündige
ren Anwend

e diese abon

hrem E-Mail

bereich auf
zlich anzeig
as“ auf „IMA

wenn Sie all

mmte, in ei
eren: 

 
er“ auf den 
halten Sie b

en“ 

 

e ich Or
dung,  z. B.
nniert habe

lprogramm 

f den Postei
gen möchte
AP-Ordner“

le vorhande

iner andere

 Ordner, de
eim Klicken

rdner in
 dem Webm

en. 

 existieren,

ingang des 
en. 
“. 

 

enen Ordner

en Anwendu

en Sie abon
n auf die Or

n Outloo
mailer, ange

 anzeigen m

IMAP-Konto

r anzeigen m

 

ung angeleg

nieren möc
rdnernamen

Se

ok? 
elegt haben

möchten, ge

os, das eine

möchten. 

gte Ordner 

chten. Zum 
n die STRG-

 

eite 1 von 2 

n,  

ehen Sie 

en Ord-

anzei-

 Aus-
-Taste 



 

Version 23

 

Kündige
1. Klick
2. Klick
3. Klick

ten. 
STRG

4. Klick

 

3.01.2013 

en des Abo
ken sie auf d
ken Sie auf 
ken Sie im F
 Zum Auswä
G-Taste ged
ken Sie auf 

onnements 
die Registe
„Abfrage“.

Feld „Ordne
ählen mehre
drückt. 
„Abo künd

 eines Ordn
rkarte „Abo
 

er“ auf den 
erer Ordner

igen“ 

 

ners: 
onierte“. 

 Ordner, de
r halten Sie

essen Abonn
e beim Klick

nement Sie 
ken auf die 

Se

 kündigen m
 Ordnernam

 

eite 2 von 2 

möch-
men die 


