
E-Mail-Adresse von Google (gmail.com) für die Verwendung mit Easy-Produkten einrichten!  

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten eine gmail-adresse mit den Easy-Produkten zu benutzen! 

In allen Fällen, muss aber entweder der POP oder der IMAP Abruf für das Konto aktiviert werden! 

POP/IMAP aktivieren: 

Hierzu muss zunächst mail.google.de geöffnet werden und dann rechts oberen das Zahnrad bestätigt werden, 

jetzt auf den Text „Alle Einstellungen aufrufen“ klicken. 

In dem jetzt aufgerufenen Dialog die Überschrift „Weiterleitung & POP/IMAP“ anklicken. Hier jetzt zum 

Beispiel „IMAP-Zugriff“ aktivieren. 

Änderungen speichern nicht vergessen! 

 

Standardanmeldung (Bestätigung in zwei Schritten ist ausgeschaltet!) 

Wenn nun E-Mails mit EasyWK, EasyClub oder WebClub versandt werden sollen, ist es zwingend erforderlich, 

weniger sichere Apps zu aktivieren: 

Hierzu muss zunächst das Google-Konto nicht Gmail aufgerufen werden: 

Hier der Link: https://myaccount.google.com Achtung diesen Link durch anklicken zu aktivieren führt nicht 

zum gewünschten Ergebnis! 

Entweder mit der rechten Maustaste auf den Link klicken ‚kopieren und einfügen‘ oder von Hand in den 

gewünschten Browser eintippen. 

Wenn noch nicht geschehen, muss jetzt eine Anmeldung erfolgen, die Anmeldedaten entsprechen der 

Anmeldung bei Gmail.  

Jetzt auf der linken Seite den Unterpunkt Sicherheit auswählen und nach unten scrollen, bis der Unterpunkt 

„Zugriff durch weniger sichere Apps“ erscheint.  

Jetzt den Punkt „Zugriff erlauben (nicht empfohlen)“ anwählen und in dem dann geöffneten Fenster den 

Schalter auf „AN“ setzen. 

Jetzt können E-Mail wie mit anderen Anbietern versandt werden, hier noch die Einstellungen: 

Servername (Host): smtp.gmail.com, Serverport: 587,   Benutzername: Name@gmail.com, Passwort dürfte 

klar sein und die sichere Verbindung (TLS/SSL) verwenden muss angewählt sein. 

 

Bestätigung in zwei Schritten eingeschalten und APP-Passwort! 

Hierzu muss zunächst das Google-Konto umgestellt werden! Also zunächst das Google-Konto nicht Gmail 

aufgerufen werden, der Link: https://myaccount.google.com Achtung diesen Link durch Anklicken zu 

aktivieren führt nicht zum gewünschten Ergebnis! 

Entweder mit der rechten Maustaste auf den Link klicken ‚kopieren und einfügen‘ oder von Hand in den 

gewünschten Browser eintippen. 

Wenn noch nicht geschehen, muss jetzt eine Anmeldung erfolgen, die Anmeldedaten entsprechen der 

Anmeldung bei Gmail und dann auf der linken Seite den Unterpunkt Sicherheit auswählen. Im zweiten 

Kästchen von oben findet man nun den Punkt „Bestätigung in zwei Schritten“ dazu den Pfeil nach rechts 

anwählen und dann den Anweisungen zur Einrichtung folgen. Zunächst wird die hoffentlich hinterlegte 

Handynummer genutzt danach können weitere Möglichkeiten für die Authentisierung eingestellt werden.  

Jetzt muss noch ein APP-Passwort ebenfalls im Sicherheitsbereich des Google-Konto erstellt werden dieses 

kann man dann mit den Easy-Produkte nutzen. 
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