Thunderbird ist eine freie E-Mail-Anwendung, die man einfach einrichten und anpassen kann — und
sie ist voll mit tollen Funktionen!

Assistent zum Einrichten von E-Mail-Konten

Bevor wir diese neue Funktion eingeführt haben, mussten Sie Ihre Einstellungen für IMAP,
SMTP und SSL/TLS kennen. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Namen, die E-Mail-Adresse
und das Passwort angeben und der neue Konteneinrichtungsassistent durchsucht unsere
Datenbank und findet die E-Mail-Einstellungen für Sie.
Ein-Klick-Adressbuch

Das Ein-Klick-Adressbuch ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Personen zu Ihrem
Adressbuch hinzuzufügen. Fügen Sie Personen hinzu, indem Sie einfach auf das SternSymbol in der empfangenen Nachricht klicken. Mit zwei Klicks können Sie weitere Details
wie ein Foto, Geburtstag und andere Kontaktinformationen einfügen.
Anhang-Erinnerung

Die neue Anhang-Erinnerung durchsucht den Text Ihrer Nachricht nach dem Wort "Anhang"
(und anderen Wörtern wie z.B. Dateitypen) und erinnert Sie daran, einen Anhang einzufügen,
bevor Sie auf Senden klicken.
Aktivitätenverwaltung

Die Aktivitätenverwaltung zeichnet alle Interaktionen zwischen Thunderbird und Ihrem EMail-Anbieter an einem Ort auf. Sie brauchen nicht mehr zu raten. Sie müssen nur noch an
einem Ort nachschauen, um alles zu sehen, was mit Ihren Nachrichten passiert.
Schnellfilter

Die neue Werkzeugleiste „Schnellfilter“ ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachrichten schneller zu
filtern. Wenn Sie beginnen, Wörter in das Suchfeld des Schnellfilters einzutippen, werden
Ihnen die Ergebnisse sofort angezeigt. Oder filtern Sie Ihre E-Mails nach neuen Nachrichten,
Schlagwörtern und Personen in Ihrem Adressbuch. Sie können einen Filter auch „anheften“
oder speichern und ihn in mehreren Ordnern verwenden.
Tabs

Wenn Sie das Arbeiten mit Tabs in Firefox mögen, werden Sie die Nachrichten-Tabs lieben.
Mit Thunderbird können Sie Nachrichten in getrennten Tabs laden und damit schnell
zwischen ihnen wechseln. Vielleicht beantworten Sie ja gerade eine Nachricht und müssen
sich dabei auf eine frühere Nachricht beziehen. Dank der Anzeige von Nachrichten in Tabs
können Sie mehrere Nachrichten gleichzeitig offen halten.
Öffnen Sie Nachrichten per Doppelklick oder durch Drücken der Eingabetaste in einem neuen
Tab. Mit einem Klick mit der mittleren Maustaste können Sie Nachrichten oder ganze Ordner
im Hintergrund öffnen.

Wenn Sie Thunderbird beenden, werden die sichtbaren Tabs gespeichert, und wenn Sie
Thunderbird das nächste Mal starten, werden sie wiederhergestellt. Es gibt auch ein neues
Tab-Menü in der Tab-Leiste, um Ihnen dabei zu helfen, zwischen den Tabs zu wechseln.
Suche

Die neue Suchergebnisseite in Thunderbird beinhaltet Filter und ein Zeitleisten-Werkzeug,
um genau die Nachricht zu finden, die Sie suchen. Thunderbird indiziert außerdem all Ihre
Nachrichten, um Ihnen dabei zu helfen, noch schneller suchen zu können. Ihre
Suchergebnisse werden in einem Tab angezeigt, so dass Sie einfach zwischen Ihren
Suchergebnissen und anderen Nachrichten hin- und herwechseln können.
Nachrichtenarchiv

Wenn Sie glauben, dass Sie eine Nachricht zukünftig noch brauchen, sie aber aus Ihrem
Posteingang entfernen möchten, ohne sie zu löschen, dann archivieren Sie sie! Die
Archivierung hilft Ihnen, Ihren Posteingang zu verwalten und Ihre Nachrichten in ein neues
System aus Archivordnern zu verschieben.
Archivieren Sie Ihre Nachrichten durch Klicken der Schaltfläche „Archivieren“ oder Drücken
der Taste „A“.
Erscheinungsbild von Thunderbird

Mit Personas erlauben Ihnen leichtgewichtige „Skins“, das Erscheinungsbild von Thunderbird
im Handumdrehen zu ändern. Hunterte von Skins sind verfügbar, aus aktuellen Filmen,
berühmten Sehenswürdigkeiten und japanischen Tatoos. Sie können auch aus mehreren
Themes wählen, die die Symbole in Thunderbird verändern.
Add-ons-Manager

Finden und installieren Sie Add-ons direkt in Thunderbird. Sie müssen nicht mehr die Addons-Website besuchen – stattdessen starten Sie einfach den Add-ons-Manager. Sie wissen
nicht, welches Add-ons das Richtige für Sie ist? Bewertungen, Empfehlungen,
Beschreibungen und Bilder der Add-ons im Einsatz helfen Ihnen, Ihre Wahl zu treffen.
Gruppierte Ordner

Gruppierte Ordner helfen Ihnen dabei, mehrere E-Mail-Konten zu verwalten, indem
bestimmte Ordner wie Ihr Posteingang, der Ordner „Gesendet“ oder „Archiv“ kombiniert
werden. Anstatt einen separaten Posteingang für jedes E-Mail-Konto lesen zu müssen, finden
Sie alle eingehenden Nachrichten in einem Posteingang.
Schluss mit Spam

Die beliebten Spam-Werkzeuge von Thunderbird wurden aktualisiert, um dem Spam
vorausuzubleiben. Jede Nachricht, die Sie empfangen, wird mit dem hochwertigen SpamFilter von Thunderbird geprüft. Jedes Mal, wenn Sie eine Nachricht als Spam markieren,
„lernt“ Thunderbird dazu und verbessert seinen Filter, so dass Sie mehr Zeit dafür haben, die
wichtigen Nachrichten zu lesen. Thunderbird kann auch den Spam-Filter Ihres E-MailAnbieters verwenden, um Spam aus Ihrem Posteingang fernzuhalten.

Filter, so dass Sie mehr Zeit dafür haben, die wichtigen Nachrichten zu lesen. Thunderbird
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Posteingang fernzuhalten.

