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 Black- und Whitelist

Einleitung
Die Blacklist und die Whitelist sind nützliche Funktionen im Webmail-Interface und dienen dazu 
vom Server falsch interpretierte E-Mails richtig zu interpretieren. 
Die Blacklist dient dazu unerwünschte E-Mails, die immer wieder vom gleichen Absender 
geschickt werden (z.B. Werbung), direkt in den Spam-Ordner zu verschieben. Die Whitelist 
dagegen dient dazu E-Mails, von einem bestimmten Absender, die vom Server als Spam markiert 
werden als normale E-Mails zu markieren, damit diese nicht in den Spam-Ordner sondern in den 
Posteingang geschickt werden. Aber Achtung: Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass es nichts 
bringt einzelne Absender, die nur einmal ein E-Mail schreiben, in die Blacklist bzw. Whitelist 
aufzunehmen, da sich diese Listen sonst sehr schnell füllen und unnötig Platz rauben. Benutzen 
Sie die Black- und Whitelist also sinnvoll.

Absender zur Whitelist hinzufügen

Schritt 1: Als erstes gehen Sie auf        
«mail.[Ihr Domänenname]»(zum Beispiel 
«mail.aronet.ch»).
Danach geben Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr 
Passwort ein und klicken auf Anmelden.

Schritt 2: Als nächstes gehen Sie zu Ihrem 
Spam-Ordner und wählen das E-Mail aus, dass 
von dem Absender ist, den Sie auf die Whitelist 
stellen wollen.

Schritt 3: Nun machen Sie einen Rechtsklick 
auf dieses E-Mail und wählen «Absender 
verwalten» und anschliessend «Absender auf 
Whitelist» aus. Jetzt ist dieser Absender auf der 
Whitelist und so werden jetzt die E-Mails von 
diesem Absender direkt in Ihr Posteingang 
verschoben, ohne diese E-Mails auf Spams zu 
überprüfen.
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Absender zur Blacklist hinzufügen

Schritt 1: Als erstes gehen Sie auf        
«mail.[Ihr Domänenname]»(zum Beispiel 
«mail.aronet.ch»).
Danach geben Sie Ihre E-Mail Adresse und 
Passwort ein und klicken auf Anmelden.

Schritt 2: Nun gehen Sie in Ihren Posteingang, 
oder den Ordner, in dem sich das E-Mail, dass 
Sie zur Blacklist hinzufügen möchten, befindet 
und wählen das E-Mail aus.

Schritt 3: Jetzt machen Sie einen Rechtsklick 
auf das ausgewählte E-Mail und klicken auf 
«Absender verwalten» und anschliessend auf 
«Absender auf Blacklist». Nun wird jedes E-
Mail, dass von diesem Absender geschickt wird 
direkt in den Spam-Ordner verschoben.

Entfernen von Absendern
Um Absender wieder aus diesen zwei Listen zu 
entfernen braucht es nur wenige Mausklicks. 
Gehen Sie in den Ordner «Blacklist»  bzw. 
«Whitelist», der sich unter «Filter» befindet und 
wählen Sie den Absender aus, den Sie 
entfernen möchten. Sie können auch mehrere 
Absender mit Hilfe von Shift und Ctrl 
auswählen. Klicken Sie dann auf «Löschen» 
oben in der Menüliste und anschliessend auf 
«OK».
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