
 

 

E-Mail-Account einrichten bei iOS 

 

1.  Öffne die App „Einstellungen und gehe dort auf den 
Menüeintrag „Mail“. Dort kannst du deine eingerichteten 
Accounts einsehen, wenn du auf „Accounts“ drückst. 

 

2. Hier siehst du eine Liste deiner eingerichteten E-Mail-
Accounts (oder Kalenderabonnements). Drücke hier auf 
„Account hinzufügen“. 



 

 

 

3. Klicke auf „Andere“, um die Einrichtung zu beginnen. 

 

4. Drücke auf „Mail-Account hinzufügen“, um mit der Eingabe 
deiner E-Mail-Kontoinformationen weiterzumachen. 



 

 

 

5. Gib hier die entsprechenden Informationen ein. Der „Name“ 
gibt an, unter welchem Namen die E-Mails bei dem 
Empfänger angezeigt werden. Unter „E-Mail“ musst du deine 
bei Petricore erworbene E-Mail-Adresse eingeben, darunter 
das dazugehörige Passwort. Was du unter „Beschreibung“ 
eingibst, wird in deiner Mail-App als Name des Accounts 
angezeigt. 



 

 

 

6. Es öffnet sich ein Fenster, in dem du die Serverdaten 
eingeben musst. „Name“, „E-Mail“ und „Beschreibung“ werden 
dabei automatisch ausgefüllt (sind hier allerdings 
ausgeblendet). Für den Server für ausgehende Mails und den 
Server für eingehende Mails gilt dabei jeweils: 
Hostname: mx.petricore.is 
Benutzername: Deine E-Mail-Adresse 
Passwort: das dazugehörige Passwort 

Drücke oben rechts im Fenster auf „weiter“ und warte, bis die 
Einrichtung abgeschlossen ist. Das kann einen kleinen 
Moment dauern. Im folgenden Fenster kannst du auswählen, 
ob nur die E-Mails oder auch Notizen des Accounts 
gespeichert werden sollen. Hast du das gemacht, kannst du 
nach dem Druck auf „Sichern“ deinen E-Mail-Account über 
iOS nutzen. 



 

 

Sollte es zu Problemen kommen, kannst du den 
eingerichteten Account noch detaillierter bearbeiten. Dazu 
gehst du in der Ansicht deiner Accounts (siehe 2.) auf den 
entsprechenden E-Mail-Account. 

 

Drückst du hier nun auf die E-Mail-Adresse, öffnet sich ein 
neues Fenster. 

 

Du kannst hier deine vorher eingestellten 
Accountinformationen nochmal sehen (auf diesem Bild sind 
sie ausgeblendet) und bearbeiten. Am wichtigsten sind dabei 



 

 

die unteren beiden Punkte. Drückst du hier auf „SMPT 
mx.petricore.is“ und im folgenden Fenster oben nochmals auf 
„mx.petricore.is“… 

 

… siehst du den eingestellte Server-Port für ausgehende E-
Mails. Hier muss der Port 465 ausgewählt sein. 

  

465 



 

 

Drückst du im vorherigen Screenshot auf „erweitert“… 

 

… kannst du unten den Server-Port für eintreffende E-Mails 
überprüfen. Dieser soll 993 sein. Hast du alle diese 
Einstellungen getroffen, steht dem Empfand und dem 
Versenden grüner E-Mails nichts mehr im Weg. 

 


