für Kübler Hallenheizungen – E-Mail auf Geschäfts-iPhone einrichten
(der genaue Wortlaut kann sich je nach Gerätetyp und Softwarestand ändern (iPhone 7 iOS 13.5))
1. altes Profil löschen (sehr wichtig sonst kommt es zu Synchronisierungsproblemen)

-

die Einstellungs-App öffnen

-

herunterscrollen bis zum Menüpunkt
"Allgemein" und darauf tippen

-

herunterscrollen bis zum Menüpunkt "Profil"
und darauf tippen

-

dort sollte dann ein Eintrag vorhanden sein (z.B. Kübler Exchange),
falls dort keine Elemente zu finden sind ("Derzeit keine Profile installiert") können Sie zu Punkt 2 springen.

-

auf diesen Eintrag tippen
auf "Profil entfernen" tippen
zur Bestätigung müssen Sie das Gerätepasswort eingeben
anschließend nochmals auf "Entfernen" tippen

2. Anlegen neuer E-Mail Connector

-

zurück ins Hauptmenü der Einstellungs-App (oben links in der Ecke auf "Allgemein" und dann "Einstellungen")
weiter herunterscrollen bis zum Menüpunkt "Passwörter & Accounts“ und darauf tippen
auf den Menüpunkt "Account hinzufügen" tippen
anschließend auf "Microsoft Exchange"

-

bei "E-Mail" tragen Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse ein (nach wie vor erster Buchstabe des Vornamens dann
ein Punkt und dann der vollständige Nachname gefolgt von @kuebler-hallenheizungen.de
 (z.B. m.melzer@kuebler-hallenheizungen.de))
bei Beschreibung tragen Sie bitte "Kübler Hallenheizungen" ein
anschließend auf "Weiter"
beim Pop-up Fenster auf "Manuel konfigurieren" tippen
danach wird zwischen "E-Mail" und "Beschreibung" das Feld "Passwort" erscheinen
 hier tragen Sie ihr neues persönliches Passwort ein, das Sie in einem verschlossenen Kuvert bekommen
haben
anschließend wieder auf "Weiter"
bei "Server" muss "ex1kue.kue.kuebler-gmbh.com" eingetragen werden (genau auf die Schreibweise achten)
bei "Domain" "kuebler"
bei "Benutzername" Ihren persönlichen Benutzer, den Sie ebenfalls im Kuvert bekommen haben,
 nach dem Muster "nachname.vorname" (z.B. "melzer.marco")
anschließend nochmals auf "Weiter"

-

-

Nun können Sie auswählen, was mit dem Exchange Server
synchronisiert werden soll.
Wir empfehlen, dass Sie alle Punkte einschalten, da so zum einen ein
Backup der Daten gemacht werden kann und außerdem die dort
gespeicherten Informationen wie Kontakte auch bequem am PC /
Laptop / ThinClient / Citrix / Webmail abgerufen werden können und
alles den gleichen Stand hat.
anschließen tippen Sie noch auf "Sichern" und beenden die
Einstellungs-App und können testen ob in der Mail-App Ihre Emails
ankommen.

