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ALL-INKL.COM launcht neue Webmail-Version
Ab sofort präsentiert sich das Webmail von ALL-INKL.COM in
einem neuen, übersichtlicheren Layout und mit verbesserten
technischen Details. Mehr individuelle Einstellungen ermöglichen
es den Kunden, noch effizienter und komfortabler damit zu arbeiten.
Friedersdorf, 07.10.2013. Mit dem neuen Webmail kann ALL-INKL.COM,
einer der erfolgreichsten Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen
Webhosting, Server und Domainverwaltung seinen Kunden nun einen noch
moderneren und einfacher zu bedienenden E-Mail-Client anbieten.

Das neue Interface ermöglicht individuelle Einstellungen der Benutzeroberfläche, so dass jeder Kunde bestmöglich damit arbeiten kann. Damit
eine noch größere virtuelle Arbeitsfläche zur Verfügung steht, werden alle
Menüs nun weitaus kompakter und übersichtlicher dargestellt. Darüber hinaus
lassen sich innerhalb des Webmailers mehrere Arbeitsfenster öffnen und parallel
bearbeiten – das spart Zeit und Ressourcen.

René Münnich, Geschäftsführer von ALL-INKL.COM: „Wir freuen uns, unseren
Kunden jetzt die neue, verbesserte Webmail-Version zur Verfügung stellen
zu können. Schon während der mehrwöchigen Testphase mit interessierten
Webmail-Nutzern haben wir sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Nun
können auch alle anderen ALL-INKL.COM-Kunden von den Neuerungen
profitieren.“

Mit Webmail können Kunden von jedem beliebigen Ort der Welt auf Ihre
E-Mails zugreifen. Benötigt werden dafür lediglich ein Internetzugang sowie
ein gängiger Browser.

Über ALL-INKL.COM

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich ist einer der erfolgreichsten deutschen
Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Webhosting, Server und
Domainverwaltung. Mehr als 700.000 Kundenwebseiten werden in den Rechenzentren des deutschen Internet Service Providers für den weltweiten Abruf zur
Verfügung gestellt.

Das Unternehmen mit Sitz in Friedersdorf wurde im Jahr 2000 gegründet
und beschäftigt derzeit mehr als 70 Mitarbeiter. ALL-INKL.COM verfügt über
mehrere eigene Rechenzentren am Standort Dresden, die auf einer Fläche
von über 1.800m² Platz für mehr als 15.000 Server bieten.
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