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Geben Sie Name, E-Mail-Adresse, Passwort und eine Beschreibung für Ihren Account ein. Tippen
Sie anschliessend auf «Weiter».
Falls nicht bereits ausgewählt, tippen Sie auf «IMAP». Tragen Sie anschliessend die notwendigen
Angaben für den Eingangs- und Ausgangsserver ein. Der Hostname für beide Server ist
«mail.stwzmail.ch». Tippen Sie anschliessend auf «Weiter».
Apple Mail versucht nun, die E-Mail-Einstellungen zu ermitteln und die Accounteinrichtung
abzuschliessen. Diese Aktion kann unter Umständen mehrere Minuten dauern. Wenn der Einrichtungsvorgang beendet ist, tippen Sie auf «Sichern», um die Accounteinrichtung abzuschliessen.
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