
 
 

Einrichten eines Mail-Accounts auf dem iPad 
 

Es gibt zwei Möglichkeiten, in Mail einen E-Mail-Account auf einem iOS-Gerät einzurichten – 
automatisch und manuell. 

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse von einem Anbieter wie iCloud, Google oder Yahoo verwenden, 
kann Mail Ihren E-Mail-Account automatisch einrichten. Dazu müssen Sie lediglich Ihre E-Mail- 
Adresse und Ihr Passwort eingeben. 

Eventuell lassen sich auch andere E-Mail-Accounts durch Eingabe der E-Mail-Adresse und des 
Passworts automatisch von Mail einrichten. Unter Umständen müssen Sie die E-Mail-Einstellungen 
jedoch manuell eingeben. Wenn Sie Ihre E-Mail-Einstellungen nicht kennen, suchen Sie im Internet 
bei Ihrem E-Mail Provider (z.B. bei bluewin.ch). Meistens gibt es dort auch automatische 
Einrichtungshilfen. 

 

Account wählen 
 

 

 
Account automatisch einrichten 

 
 

 

1. Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Mail" > "Accounts" > 
"Account hinzufügen". 

2. Wenn Ihr E-Mail-Anbieter angezeigt wird, tippen Sie auf 
diesen, um den Account automatisch hinzuzufügen. Wenn 
Ihr E-Mail-Anbieter nicht angezeigt wird, tippen Sie auf 
"Andere", um den Account manuell hinzuzufügen. 

(die dargestellten Bilder zeigen das iPhone, beim iPad sieht es 
ähnlich aus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachdem Sie den E-Mail-Anbieter ausgewählt haben, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. 
2. Tippen Sie auf "Weiter", und warten Sie, bis Mail den Account 

überprüft hat. 
3. Wählen Sie den Inhalt, den Sie synchronisieren möchten. 

Tippen Sie auf "Sichern". 

https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/internet/e-mail-einrichten-reparieren.html


Account manuell einrichten 

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre E-Mail-Einstellungen kennen. Wenn Sie diese nicht kennen, können 
Sie sie hier nachschlagen oder Ihren E-Mail-Anbieter kontaktieren. Gehen Sie dann folgender- 
massen vor: 

1. Tippen Sie auf "Account hinzufügen", dann auf "Andere" und 
schliesslich auf "Mail-Account hinzufügen". 

2. Geben Sie Name, E-Mail-Adresse, Passwort und eine 
Beschreibung für den Account ein. 

3. Tippen Sie auf "Weiter". Mail versucht, die E-Mail- 
Einstellungen zu ermitteln und die Accounteinrichtung 
abzuschließen. Wenn Mail die E-Mail-Einstellungen gefunden 
hat, tippen Sie auf "Fertig", um die Accounteinrichtung 
abzuschliessen. 

 
Wenn Mail die E-Mail-Einstellungen nicht ermitteln kann, 
müssen Sie sie manuell eingeben. Nachdem Sie E-Mail- 
Adresse und Passwort eingegeben haben, tippen Sie auf 
"Weiter". Gehen Sie dann wie folgt vor: 

1. Wählen Sie "IMAP" oder "POP" für den neuen Account (in den 
meisten Fällen wählen Sie „IMAP“, siehe Bemerkungen dazu 
am Schluss des Dokuments. ) 

2. Geben Sie die Daten für den "Server für eintreffende E-Mails" 
und den "Server für ausgehende E-Mails" ein. Tippen Sie 
anschliessend auf "Weiter". Wenn Ihnen diese Daten nicht 
vorliegen, schlagen Sie sie nach, oder wenden Sie sich an 
Ihren E-Mail-Anbieter. 

3. Wenn die E-Mail-Einstellungen korrekt sind, tippen Sie zum 
Abschluss auf "Sichern". Sind die Einstellungen nicht korrekt, 
werden Sie aufgefordert, sie zu bearbeiten.

https://www.apple.com/de/support/mail-settings-lookup/
https://www.apple.com/de/support/mail-settings-lookup/
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