
 

 
www.kulturserver.de – the community for art and culture 

 

Informationen zum Mailsystem von Kulturserver  

 

Mitgliedern des Kulturservernetzwerks stehen kosten- und werbefreie Mail-Dienste zur Verfügung. Nach der An-

meldung können Sie damit Ihre Kulturserver-Mails über ein Webmail-Programm oder über Ihr normales E-Mail-

Programm abrufen. Diese Dienste sind optional. 

 

Um Zugang zu Ihrem Mailkonto zu erhalten, tragen Sie bitte den Benutzernamen und das Passwort Ihres 

Accounts in der Anmeldemaske des Webmail-Programms ein. Außerdem müssen Sie aus der Selectbox Ihre 

Community auswählen. Zu dieser Anmeldemaske gelangen Sie beispielsweise über [ kulturserver-nrw.de -> 

home -> login -> webmail ] oder [ webmail.kulturserver.de ]. 

 

Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto bereits durch eine solche Anmeldung aktiviert haben, können Sie hier zukünftig Ihre 

Mails via Webmail abrufen. Dies ist auch parallel zu Ihrem Desktop-Programm möglich. Anderenfalls werden Sie 

zur Aktivierung Ihres Postfachs aufgefordert. Nach einigen Minuten ist Ihr Postfach freigeschaltet.  

 

Falls Sie ein lokales Mailprogramm wie beispielsweise Eudora, Thunderbird oder Outlook nutzen, müssen Sie 

dort die folgenden Einstellungen vornehmen. „IMAP“ und „POP“ sind dabei zwei alternative Formen, das E-Mail-

Postfach zu führen, und werden  n i c h t  gemeinsam verwendet: 

 

Posteingangsserver bei Verwendung von imap: imap.community.de 
Posteingangsserver bei Verwendung von pop3: pop.community.de 
Postausgangsserver: smtp.community.de 
Der Benutzername zum Abholen von Mails lautet: benutzername@community.de 

 

!!! WICHTIG !!! Bitte beachten Sie:  Der Nutzername zum Abholen der E-Mail besteht anders als beim alten Kul-

turserver-E-Mail-System nicht mehr alleine aus dem Nutzernamen, sondern muss um das „@community“ ergänzt 

werden. Lautet Ihre Mail-Adresse also z. B. max-muster@agdok.de, heißen die Posteingangsserver: 

 

imap.agdok.de - (alternativ zu pop.agdok.de) 
pop.agdok.de - (alternativ zu imap.agdok.de) 
smtp.agdok.de 
max-muster@agdok.de 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zentrale Redaktion [ redaktion@kulturserver.de ] oder die Redaktion 

Ihrer Community bzw. Ihres Netzwerkes. Zusätzlich stehen wir Ihnen unter 0241 33686 montags bis freitags zwi-

schen 9 und 17 Uhr gerne telefonisch zur Verfügung.  
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