
 
 

Anleitungen für E-Mail-Kontos auf dem iPad 

Sie wollen ein E-Mail-Konto auf Ihrem iPad einrichten? 

Verschiedene Provider haben Einrichtunsanweisungen dafür bereitgestellt. Wir verweisen hier 
auf die Wichtigsten. 

Halten Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort bereit, alles andere finden Sie in 
den folgenden Anweisungen. Diese können Sie auch verwenden, wenn Sie ein E-Mail-Konto auf 
einem anderen Gerät einrichten möchten. 

 

@bluewin.ch 

Folgen Sie diesem Link: E-Mail einrichten für bluewin 

Sie werden aufgefordert, Ihre Gerät anzugeben. Wählen Sie für das iPad die Auswahl „Tablet“. 
Auf der folgenden Seite wählen Sie für das iPad  diese Schaltfläche: 

  

Sie werden weitergeleitet auf eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung. 

Diese brauchen Sie nicht auszudrucken. Verwenden Sie die Multitask-Ansicht (zweimal Home 
Button), um bei jedem Schritt von der Anleitung auf die Einstellungen zu kommen und wieder 
zurück. 

 

@sunrise.ch 

Folgen Sie diesem Link: sunrise-E-Mail auf iPad einrichten 

Sie finden eine detaillierte Anleitung in 28 Schritten. Auch hier bedienen Sie sich der 
Multitasking Ansicht wie unter ‚bluewin‘ beschrieben. 

N.B wenn Sie ein anderes Gerät als iPad für sunrise-Mail einrichten wollen, folgen Sie diesem 
Link: Sunrise-Hardwaresupport und wählen Ihr Gerät aus. 

 

@gmail.com  

für gmail ist auf dem iPad vorgesorgt:  

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät, scrollen Sie nach unten und wählen Sie den Punkt 
Mail, Kontakte, Kalender aus.  

Tippen Sie unter Accounts auf Accounts hinzufügen. Wählen Sie danach Google Mail aus. 
Geben Sie nun Ihre Gmail-Login-Daten ein und bestätigen Sie oben rechts mit Weiter. Nun 
können Sie auswählen, welche Gmail-Bereiche mit Ihrem iPhone synchronisiert werden sollen. 
Bestätigen Sie zum Schluss den Vorgang oben rechts mit Sichern.  

 

https://emailsetup.swisscom.ch/guide/?accountType=imap&lang=de&manual=setup&step=deviceSelection
https://www.sunrise.ch/de/hardwaresupport#/device/apple/ipad-air-ios-11/topic/e-mail/e-mail-konto-neu-einrichten/choice/sunrise-mail/1
https://www.sunrise.ch/de/hardwaresupport
https://www.sunrise.ch/de/hardwaresupport


@gmx.ch, @gmx.net 

Für gmx ist es am Einfachsten, die gmx-App auf das iPad zu laden: gmx-App für iOS. Die App gibt 
es auch für Android: gmx-App für Android 

 

Für andere Provider: 

Auf unserer Download-Seit haben wir das Dokument "E-Mail auf dem iPad einrichten" 
hinterlegt. Dort finden Sie eine generelle Anweisung für das Einrichten für alle Provider.  

Dafür brauchen weitere Einstellungs-Angaben für den Posteingangsserver und den 
Postausgangsserver. 

Wenn Sie diese nicht wissen, können Sie diese in den meisten Fällen hier nachschlagen, indem 
Sie ihre vollständige E-Mai-Adresse angeben 

https://itunes.apple.com/de/app/gmx-mail/id417352269?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/gmx-mail/id417352269?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gmx.mobile.android.mail
https://d5f89ef0-b5e8-4177-99b0-a7c300509cad.filesusr.com/ugd/587642_381d2abb008c401a8b58106141a08e3b.pdf
http://silversurfersriehen.ch/Bilder/B_downloads/E-Mail%20einrichten%20iPad.pdf
http://silversurfersriehen.ch/Bilder/B_downloads/E-Mail%20einrichten%20iPad.pdf
https://www.apple.com/de/support/mail-settings-lookup/
https://www.apple.com/de/support/mail-settings-lookup/
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