Anleitung zum leeren des Postfaches
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Postfach leeren, falls Sie von uns eine Info-Mail mit
der Information eines volllaufenden Postfaches erhalten haben, oder Ihr Postfach aufräumen
möchten.

Server
Welcher Server wird von mir verwendet und warum ist das wichtig?
Wir bieten verschiedene Server zu unterschiedlichen Preisen an und um sich in Ihr Konto
einzuloggen, müssen Sie die Webmail-Anwendung des Servers aufrufen, auf welchem sich Ihr Konto
befindet.
Unsere Server heißen:
•
•

mail.skylink.de
mail.vfnm.de

Beim Anlegen Ihres Postfaches haben Sie ein Infoblatt von uns erhalten, auf welchem sich die
Posteingangsserver-Bezeichnung befindet, an welcher Sie sich orientieren müssen (der
Postausgangsserver ist in beiden Fällen mail.vfnm.de)

Login
Zum leeren Ihres Postfaches mit Hilfe unserer Webmail Anwendung müssen Sie sich zuerst in Ihr
Konto einloggen.
Dafür rufen Sie bitte den Ihrem Server entsprechenden Link mit Hilfe Ihres Browsers auf:
•
•

https://mail.skylink.de
https://mail.vfnm.de/webmail

Die Links leiten Sie direkt zur richtigen Login Seite weiter. Sie sollten nun folgenden Login Bereich
sehen (Version der Anwendung kann variieren):

Nun verwenden Sie die Anmeldedaten, welche Sie auf dem bereits erwähnten Infoblatt unter
„Posteingangsserver“ finden.
Bei mail.skylink.de unterscheidet sich der Benutzername von der E-Mail Adresse, wohingegen der
Benutzername des mail.vfnm.de die E-Mail Adresse ist.

Oberfläche / Verschieben in den Papierkorb
Nach dem Login sollten Sie nun folgende Oberfläche sehen:

1.

2.

1. Um E-Mails vom Posteingangsordner in den Papierkorb zu verschieben, wählen Sie die zu
löschenden E-Mails wie im Bild dargestellt aus.
2. Anschließend klicken Sie auf „Löschen“ um die E-Mails in den Papierkorb zu verschieben
Beachten Sie, dass nicht nur empfangene E-Mails gespeichert werden, sondern auch
gesendete. Um diese ebenfalls in den Papierkorb zu verschieben müssen Sie in der linken
Navigation den Ordner „Sent“ öffnen und den bereits beschriebenen Vorgang wiederholen.

Endgültiges Löschen
Um die E-Mails endgültig vom Server zu löschen und wieder Speicherplatz in Ihrem Postfach
freizugeben müssen Sie in der Linken Navigation den Ordner „Trash“ öffnen.
Dort sehen Sie nun die von Ihnen gelöschten E-Mails und wiederholen den bereits beschriebenen
Vorgang.
Anschließend sind die von Ihnen gelöschten E-Mails auch vom Server gelöscht und Ihr Postfach hat
diesen Speicherplatz wieder zur Verfügung.

