
So behalten Sie auch nach der Kündigung Ihre T-Online-Adresse 

Email-Adresse von T-Online behalten Es gibt einen kleinen Trick, mit 
dem Sie Ihre Email-Adresse von T-Online auch nach der Kündigung behalten können. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie Schritt für Schritt vorgehen müssen.  

• Loggen Sie sich im Email-Center von T-Online ein und klicken Sie dann am linken, oberen 
Bildschirmrand auf "Menü".  

• Drücken Sie dann auf "E-Mail-Adressen" und entscheiden Sie sich für den Button "Ändern".  
• Suchen Sie sich eine andere Email-Adresse aus und geben Sie diese in das hierfür vorgesehene Feld ein. 

Prüfen Sie, ob die Email-Adresse noch verfügbar ist.  
• Aktivieren Sie das Häkchen vor dem Satz "E-Mail-Adresse NICHT für 90 Tage sperren, so dass sie von 

einem anderen Kunden sofort wieder verwendet werden kann".  
• Klicken Sie dann auf "Speichern".  
• Steuern Sie anschließend T-Online-Freemail an und richten Sie sich einen Account mit Ihrer bisherigen 

Email-Adresse ein. Sie können Ihre aktuelle Email-Adresse verwenden, da Sie die 90-tägige Sperrung 
aufgehoben haben.  

• Bevor die endgültige Kündigung bei T-Online vorgenommen wurde, können Sie nun unter Ihrer neuen 
Email-Adresse alle bisherigen Emails vorfinden. Unter der alten Email-Adresse können Sie dann schon 
jetzt im Freemail-Account alle aktuellen Emails abrufen.  

• Tipp: Denken Sie daran, Emails und Kontakte vor der Kündigung zu sichern oder zu übertragen, sofern 
Sie diese auch weiterhin nutzen wollen.  

In einem weiteren Praxistipp zeigen wir Ihnen außerdem, wie Sie Ihren Email-Account von T-Online endgültig 
löschen können, wenn Sie sich nach der Kündigung beispielsweise für einen anderen Anbieter entschieden 
haben. 

Infos von T- Online 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse (nach einer Kündigung) in ein Freemail-Postfach 
umzuwandeln. Dabei werden alle E-Mails, Adressen und Kalendereinträge übernommen. 

Wichtig ist, dass Sie diesen Prozess innerhalb eines halben Jahres nach Ende der Vertragslaufzeit Ihres 
Telekom-Anschlusses durchführen. Ansonsten können Sie nicht mehr auf die bisherige E-Mail-Adresse und die 
Postfachinhalte zugreifen. 

Wie kann ich meine E-Mail-Adresse trotz Kündigung behalten? 
Sie haben gekündigt und möchten Ihre E-Mail-Adresse @t-online.de behalten? Kein Problem! 
Noch 6 Monate nach Kündigungsdatum können Sie Ihre E-Mail-Adresse weiter benutzen. 
In dieser Zeit können Sie sich über www.telekom.de/telekom-login-behalten Ihre E-Mail-Adresse sichern. Danach 
wird sie gelöscht. 
Zuerst klicken Sie den Link an und geben Ihre E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein. 
Ein Formular öffnet sich. 
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Was muss ich machen? 
Ergänzen Sie bitte jetzt die Angaben in "Persönliche Daten" (1), danach vergeben Sie sich ein neues Passwort (2) sowie 
eine Sicherheitsfrage (3). 

 

 Das wars auch schon. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Ihrer E-Mail-Adresse. 

E-Mail-Account bei T-Online löschen 



T-Online: Mail-Account löschen 
Leider gibt es aktuell keine Funktion, über die Sie Ihren Account einfach löschen können. Die Löschung muss 
bei der Telekom über ein Kontaktformular beantragt werden. Hinweis: Haben Sie einen Freemail-Account, 
wird er automatisch nach 180 Tagen Inaktivität gelöscht.  

• Öffnen Sie den folgenden Link, um zum Telekom-Kontaktformular zu gelangen. 
• Wählen Sie oben die Kategorie "Festnetz, Internet, TV" aus und geben Sie als Themenbereich 

"Technische Frage" an. 
• Geben Sie unten Ihre Anfrage ein. Diese könnte wie folgt aussehen: "Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lösche ich meinen E-Mail-Account bei T-Online. Bitte senden Sie mir eine schriftliche 
Bestätigung des Auftrags zu. Mit freundlichen Grüßen". 

• Klicken Se anschließend unten rechts auf "Weiter". Füllen Sie auf der nächsten Seite das 
Kontaktformular mit allen benötigten Daten zu Ihrer Person aus. Geben Sie ebenfalls Ihre 
Kundennummer an. 

• Klicken Sie abschließend auf "Senden" und bestätigen Sie Ihre Anfrage nochmals. Der Kundenservice 
wird innerhalb der nächsten Tagen Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Ihr Konto löschen. 

In einem weiteren Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mail-Adresse bei T-Online ändern können. 

Emailadresse bei der Telekom ändern – Worauf muss ich achten? 
Aniko Wenskus 31.05.2013  
   1 2 3 4 5 
17 Bewertungen 

Ihre EMail-Adresse bei der Telekom bzw. T-Online zu ändern ist einfach. Allerdings sollten Sie vorher 
überlegen, ob Sie Ihre bisherige E-Mail-Adresse für wichtige Zwecke verwendet haben – Mails, die an diesen 
Account gerichtet sind, gehen sonst zukünftig ins Leere. 

E-Mail-Adresse bei der Telekom Schritt für Schritt ändern 
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Kundencenter-Login Loggen Sie sich auf www.t-online.de mit Ihrem Benutzernamen und 
ihrem Passwort ein.  

• Klicken Sie jetzt im Login-Bereich auf »Kundencenter«.  
• Wählen Sie hier »Dienste und Abos« und schließlich »E-Mail«. 
• Mit einem Klick auf »Alle E-Mail-Einstellungen« und »ändern« können Sie nun eine neue Adresse anlegen. 

Änden Sie die E-Mail-Adresse mit Bedacht 

EMail-Adresse ändern Achten Sie beim 
Ändern der E-Mail-Adresse darauf, dass Sie Ihren Kontakten die neue E-Mail-Adresse mitteilen. Aktivieren Sie den Haken 
vor der Meldung »Ich möchte, dass meine alte E-Mail-Adresse NICHT für 90 Tage gesperrt wird, sondern sofort wieder 
zur Verfügung steht« nur, wenn Sie wirklich sicher sind, dass Sie keine wichtigen E-Mails mehr an diese Adresse 
bekommen.  

• Wenn Sie das Kästchen aktivieren, bekommt jeder Nutzer, der sich nach dem Ändern Ihrer E-Mail-Adresse eine 
neue E-Mail-Adresse anlegt, die Möglichkeit, sich Ihre alte E-Mail-Adresse zu sichern. Es empfiehlt sich, den 
Haken nicht zu aktivieren, damit Sie noch ausreichend Zeit haben, Ihre neue E-Mail-Adresse allen wichtigen 
Kontakten mitzuteilen. Ihre bisherige E-Mail-Adresse lässt sich dann erst nach 90 Tagen wieder neu anlegen. 

• Wenn Sie den Haken dennoch setzen und nicht alle Ihre Kontakte über Ihre neue E-Mail-Adresse informieren, 
kann es passieren, dass an Sie gerichtete E-Mails bei einem anderen Empfänger landen, wenn dieser sich Ihre 
alte E-Mail-Adresse sichert. 

• Bestätigen Sie Ihre neue E-Mail-Adresse mit dem Button »speichern«. 
• Sie können sofort auf Ihre neu angelegte E-Mail-Adresse zugreifen. 

T-Online: E-Mail-Passwort ändern 
Kevin Linne 03.06.2014  
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1 2 3 4 5 
8 Bewertungen 

In diesem Praxistipp verraten wir Ihnen, wie Sie in T-Online Ihr Email-Passwort ändern. Die Option finden sie 
einfach in den Einstellungen des Telekom-Dienstes. 

Die Passwort-ändern-Funktion in den Einstellungen finden 

Das Menü im T-Online-E-Mail-Center  

• Nach dem Log-In im E-Mail-Center von T-Online finden Sie sich im Posteingang wieder. 
• Klicken Sie links oben neben dem Logo auf die Schaltfläche »Menü«. Im Drop-Down-Menü wählen Sie den 2. 

Punkt von unten namens »Einstellungen«.  
• Im Hauptfenster gibt es nur zwei Punkte: »Übersicht« und »Passwort«. Klicken Sie unter »Passwort« auf »Jetzt 

ändern«. 

Ein sicheres Passwort wählen  

Sicheres Passwort wählen  

• Zunächst müssen Sie noch einmal Ihr aktuelles Passwort eingeben. 
• Danach müssen Sie zweimal das neue Passwort eingeben. Der Balken zeigt Ihnen, wie sicher Ihr eingegebenes 

neues Kennwort ist. 
• Sie sollten ein möglichst kompliziertes Passwort wählen, um die Sicherheit zu erhöhen.  
• In diesem Tipp geben wir Ihnen Ratschläge für sichere Passwörter. 

 

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/das-menue-im-t-online-e-mail-center_d1ab54fb.jpg
https://email.t-online.de/
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/sicheres-passwort-waehlen_f48e989d.jpg
http://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-sicheres-passwort-die-besten-tipps_3482
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/das-menue-im-t-online-e-mail-center_d1ab54fb.jpg
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/sicheres-passwort-waehlen_f48e989d.jpg

	So behalten Sie auch nach der Kündigung Ihre T-Online-Adresse
	Infos von T- Online
	Wie kann ich meine E-Mail-Adresse trotz Kündigung behalten?

	E-Mail-Account bei T-Online löschen
	Emailadresse bei der Telekom ändern – Worauf muss ich achten?
	E-Mail-Adresse bei der Telekom Schritt für Schritt ändern
	Änden Sie die E-Mail-Adresse mit Bedacht

	T-Online: E-Mail-Passwort ändern
	Die Passwort-ändern-Funktion in den Einstellungen finden
	Ein sicheres Passwort wählen


