
 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Kabel-TV Kunde! 

Um die Qualität des E-Mail-Verkehrs weiter zu steigern ist das Versenden von E-Mails nur mehr mit 

Anmeldung am Postausgangsserver möglich.  

 

Benutzername und Passwort sind hierbei gleich wie für den Posteingangsserver. Folgende Einstellungen 

sind somit künftig notwendig: 

 

 

 

 

 

In den folgenden Seiten finden Sie kurze Anleitungen um die Einstellungen der gängigsten E-Mail 

Programme zu überprüfen. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen die Webseite www.ktvam.at sowie das Kabel-TV Team unter 

support@ktvam.at gerne zur Verfügung! 

 

 

Ihr Kabel-TV Amstetten Team 

 

Postausgang- 

Server 

smtp.ktvam.at mit vollständiger E-Mail Adresse 

und Kennwort 

25 Keine 

Posteingangs- 

Server 

pop.ktvam.at mit vollständiger E-Mail Adresse 

und Kennwort 

110 Keine 



 

 

 

 „Extras“ – „E-Mail Konten“ –  

„Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder 

bearbeiten“. 

 „Datei“ – „Informationen“ –  

„Kontoeinstellungen“ – „Kontoeinstellungen…“. 

Markieren Sie die zu 

bearbeitende E-Mail 

Adresse und klicken 

sie auf „Ändern“. 

 

Klicken sie im erscheinenden Fenster auf 

„Weitere Einstellungen“  und hier auf den 

Reiter „Postausgangsserver“. 

 

Aktivieren Sie nun bitte wie in dem Bild 

gezeigt das Häkchen bei „Der 

Postausgangsserver (SMTP) erfordert 

Authetifizierung“. 

 

Bestätigen Sie das Fenster mit „OK“ und das 

vorangegangene Fenster mit „Weiter“ bzw. 

„Fertigstellen“. 

 

 



 

 

 

 „Extras“ – „Konten…“  Drücken Sie links oben den  „Windows 7 Live Mail“ 

Knopf - „Optionen“ – „E-Mail-Konten…“ 

Markieren Sie die zu bearbeitende E-Mail 

Adresse und klicken sie auf „Eigenschaften“. 

 

Klicken sie im erscheinenden Fenster auf den 

Reiter „Server“. 

 

Aktivieren Sie nun bitte wie in dem Bild 

gezeigt das Häkchen bei „Server erfodert 

Authentifizierung“. 

 

Bestätigen Sie das Fenster mit „OK“ und das 

vorangegangene Fenster mit „Schließen“. 

 

 



 

 

 

 „Extras“ – „Konten-Einstellungen…“  

Wählen Sie links 

„Postausgang-Server 

(SMTP)“ und danach 

auf der rechten Seite 

das zu bearbeitende 

E-Mail Konto. Klicken 

Sie danach auf 

„Bearbeiten“. 

 

Wählen Sie bei  

Verbindungssicherheit: „Keine“ 

und bei 

Authentifizierungsmethode: „Passwort, 

ungesichert übertragen“. 

 

Bestätigen Sie das Fenster mit „OK“ und das 

vorangegangene Fenster ebenso mit „OK“. 

 

 



 

 

 Öffnen Sie Mail 

und klicken Sie auf 

„Mail“ – 

„Einstellungen…“  

 

Klicken Sie auf 

unten auf „Server-

Einstellungen…“ 

Tragen Sie bei SMTP-Server: 

„smtp.ktvam.at“ ein. Port „25“ ist 

bereits richtig eingestellt. 

Bei Identifizierung: „Kennwort“ 

wählen und bei Benutzern die 

vollständige E-Mail Adresse 

eingeben. Dass benötigte Passwort 

finden Sie auf Ihrem 

Kundendatenblatt bei der jeweiligen 

E-Mail Adresse. 

 

Bestätigen Sie die Einstellungen mit 

„OK“. 
 

 


