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Wo sind meine E-Mails nach einem PC
einem Rechnerwechsel?

Leider wird diesem Thema oft nicht die Aufmerksamkeit gewidmet, die es haben 

sollte. Denn die E-Mails werden natürlich nicht in einem der E

gespeichert, sondern irgendwo auf dem Rechner und sind im Zweifelsfalle weg oder 

nicht mehr auffindbar. Und meistens werden die E

Maildienstes nur kurzzeitig gesp

wurden (oder anschließend nur noch kurze Zeit bereitgestellt).

Und die ganzen Kontakte? Die Anhänge, die schönen Fotos von der Hochzeit der 

Schwester, die man noch nicht archiviert hat 

Es gibt natürlich Wege, seine E

nicht so ganz einfach. Und genau dafür gibt es für das Betriebssystem Windows 10 

die für den Privatanwender kostenlose Software 

Hier  ist der Link zum Download 

https://www.mailstore.com/de/produkte/mailstore

Die Archivierung klappt wunderbar mit den E

- Microsoft Outlook 

- Windows Live Mail 
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Mails nach einem PC-Absturz oder 
Rechnerwechsel? 

Leider wird diesem Thema oft nicht die Aufmerksamkeit gewidmet, die es haben 

Mails werden natürlich nicht in einem der E-Mail-Programme 

gespeichert, sondern irgendwo auf dem Rechner und sind im Zweifelsfalle weg oder 

nicht mehr auffindbar. Und meistens werden die E-Mails auch beim Anbieter eines E

Maildienstes nur kurzzeitig gespeichert und werden gelöscht, wenn sie abgerufen 

wurden (oder anschließend nur noch kurze Zeit bereitgestellt). 

Und die ganzen Kontakte? Die Anhänge, die schönen Fotos von der Hochzeit der 

Schwester, die man noch nicht archiviert hat – alles weg! 

türlich Wege, seine E-Mail-Daten regelmäßig zu sichern, aber das ist oft 

Und genau dafür gibt es für das Betriebssystem Windows 10 

die für den Privatanwender kostenlose Software Mailstore Home. 

Hier  ist der Link zum Download direkt von der Herstellerseite: 

https://www.mailstore.com/de/produkte/mailstore-home/ 

Die Archivierung klappt wunderbar mit den E-Mail-Programmen 

 

 

 

Absturz oder vor einem 

Absturz oder vor 

Leider wird diesem Thema oft nicht die Aufmerksamkeit gewidmet, die es haben 

Programme 

gespeichert, sondern irgendwo auf dem Rechner und sind im Zweifelsfalle weg oder 

Mails auch beim Anbieter eines E-

eichert und werden gelöscht, wenn sie abgerufen 

Und die ganzen Kontakte? Die Anhänge, die schönen Fotos von der Hochzeit der 

Daten regelmäßig zu sichern, aber das ist oft 

Und genau dafür gibt es für das Betriebssystem Windows 10 



- Mozilla Thunderbird 

- Mozilla SeaMonkey 

und mit diversen Webmail-Diensten wie zum Beispiel GoogleMail. 

Fangen wir an / erste Schritte in Mailstore Home 

Öffnen Sie das Programm; Sie landen sofort auf der Startseite: 

 

Wir werden uns in dieser Kurzanleitung hauptsächlich mit den Möglichkeiten im 
Schnellzugriff des Programms beschäftigen. Zurück zur Startseite kommen Sie 
jeweils mit einem linken Mausklick auf Startseite in der linken Menüleiste, die fast 
immer eingeblendet bleibt. 
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