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Liebe Mitglieder,
(Betriﬀt Pong'ler NICHT!)
Am kommenden Samstag (30.7.2016) stellen wir die E-Mail auf den neuen Server um!
Bei der Umstellung wird „mail.trash.net“ auf den neuen Server umgebogen. Dadurch werden alle
eingehenden E-Mails auf die neue Plattform ausgeliefert. E-Mail Programme die über IMAP/POP auf
den neuen Server verbinden, laufen einfach weiter. Damit das funktioniert, *musst* du einmal auf den
Self-Service (https://your.trash.net/) einloggen!
Als Zeichen der Umstellung werden wir unmittelbar VOR der Umstellung ein LETZTES E-Mail
„Plattform-Migration: LETZTE E-MAIL AUF ALTER PLATTFORM“ an alle Mitglieder schicken. Gleich
NACH der Umstellung wird ein ERSTES E-Mail „Plattform-Migration: WILLKOMMEN AUF DER NEUEN
PLATTFORM“ an alle Mitglieder verschickt.
Nach der Umstellung musst du alte E-Mails, die du weiterhin haben willst, manuell migrieren. Der alte
Mailserver ist nur noch über die Adresse stinky.trash.net erreichbar. Anleitungen dazu ﬁndest du hier:
https://www.trash.net/projekte/plattform-migration-e-mail/
Du kannst bereits vorgängig das neue Postfach einrichten (s. Anleitung oben). Testen kannst du das
neue Postfach, indem du Test E-Mails an <deinlogin>@mailtest.trash.net schickst.
Fragen/Anregungen/Probleme bitte direkt an migration@lists.trash.net oder in dringenden Fällen an
truniger@bluewin.ch senden.
Besten Dank für deine Mitarbeit!
Roman

Plattform-Migration: LETZTE E-MAIL AUF ALTER PLATTFORM
Liebes Mitglied,
Dies ist die letzte E-Mail, welche in dein Postfach auf der alten Plattform ausgeliefert wird! Ab jetzt
werden alle eingehenden E-Mails auf die neue Plattform ausgeliefert.
Angaben (Server, Ports, …) für die neue Plattform:
https://www.trash.net/wissen/e-mailanleitungen/mailserver-und-ports/
Anleitung zur Migration deines Postfachs und zum Zugriﬀ auf das alte Postfach:
https://www.trash.net/projekte/plattform-migration-e-mail/
Für Fragen oder bei Problemen melde dich bitte auf migration@lists.trash.net oder in dringenden
Fällen bei truniger@bluewin.ch .
Danke & bis gleich auf der neuen Plattform
Roman
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Liebes Mitglied,
Super! Du hast erfolgreich die erste E-Mail auf der neuen Plattform abgerufen! :)
Ab sofort werden alle eingehenden E-Mail in dieses Postfach ausgeliefert.
Das alte Postfach und alle gespeicherten E-Mails existieren noch auf der alten Plattform. Die Anleitung
https://www.trash.net/projekte/plattform-migration-e-mail/ hilft dir, diese auf die neue Plattform zu
mirgrieren.
Für Fragen oder bei Problemen melde dich bitte auf migration@lists.trash.net oder in dringenden
Fällen bei truniger@bluewin.ch .
Danke & Willkommen auf der neuen Plattform
Roman
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