
Das sympathische mailarchiv

Überreicht durch

Am 3. August 1984 kam die erste E-Mail auf einem deutschen Server an. Heutzutage kämpfen Unternehmen mit der 

steigenden E-Mailflut. Die Unmenge an elektronischer Nachrichten belastet die Mailserver und zwingt die Nutzer 

dazu, sich mit Speicherlimits auf ihren E-Mailpostfächern herumzuschlagen. Eine weitere Herausforderung für die  

Firmen ist das Thema Archivierung. Unternehmen sehen sich mit gesetzlichen oder branchenspezifischen Regulierun-

gen konfrontiert, die ein Mailarchiv erforderlich machen. 

Der MAILOFANT® ist ein flexibles Mailarchiv, das Ihnen gleichzeitig hilft die E-Mailflut einzudämmen. Er ist einfach 

einzurichten, von überall aus erreichbar und verlässlich.
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Sie brauchen nicht in zusätzliche Hardware oder Software investieren.

Die Aktivierung ist unkompliziert. Ihr Mailsystem läuft wie gewohnt weiter.

Das Lizenzmodell ist äußerst flexibel. Nicht mehr benötigte Postfächer können 

durch ein neues Postfach ersetzt werden, ohne dass eine neue Lizenz nötig ist. Die 

Daten des alten Postfachs bleiben selbstverständlich erhalten. Außerdem können 

Sie Ihre Archive zu jeder Zeit selbst sichern und auf Wunsch auf einem externen 

Datenträger erhalten.

Er ist immer auf dem neuesten Stand. Dafür sorgt das MAILOFANT®-Supportteam. 

Sie müssen sich nicht um lästige Wartungsarbeiten, Systemupdates etc. kümmern. 

Er verträgt sich deshalb gut mit allen. Neben dem Administrator kann jeder Nut-

zer seine eigenen E-Mails im Archiv suchen und wieder herstellen. Dabei braucht 

er keine eigene Software, sondern kann den MAILOFANT® über seinen gewohnten 

Mailclient (Microsoft Outlook, Thunderbird Mail, Mac Mail ...) abrufen. Mit Hilfe von 

IMAP können Sie Ihr Mailarchiv überall verwalten.
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Der mailofant® ist ...

sicherheit speichern finDen
gesetzestreu
E-Mails werden revisionssicher abgelegt,

es sind keine nachträglichen Änderun-

gen an der Originalmail möglich. 

verlässlich
Der MAILOFANT® ist sicher, zuverlässig

und qualitativ hochwertig (ISO 27001

Zertifizierung des Herstellers). Alle über

den MAILOFANT® ein- und ausgehenden

E-Mails werden lückenlos archiviert und

unveränderbar gespeichert.

Wehrhaft
Spam und Viren blockiert er im Vorfeld 

und lässt sie gar nicht erst ins Archiv. 

Virenscanner und eine Antispamlösung 

von Cisco IronPort helfen ihm dabei.

riesiges archiv
Es gibt keine „Größenprobleme“ in 

Ihrem Archiv. Wenn Ihr Archiv wächst, 

hat der MAILOFANT® genügend Spei-

cherplatz.

zeitsparenD
Niemand muss überlegen, welche 

E-Mails archiviert werden müssen. Es 

ist einfach klüger, alles außer Spam zu 

speichern.

problemlos
Der MAILOFANT® läuft problemlos Tag 

und Nacht: Damit haben Sie den Kopf 

frei für andere wichtige Sachen, denn 

die Mailarchivierung funktioniert.

volltextsuche
Neben dem Administrator kann jeder

Nutzer seine eigenen E-Mails im Archiv

suchen und auch wieder holen. Das 

spart Zeit und optimiert den Arbeits-

ablauf.

imap basierte suche
Alle E-Mails werden lückenlos archiviert

und können ohne komplexe Ordner-

struktur im E-Mailclient (Outlook, 

Thunderbird, …) wieder gefunden und 

abgerufen werden. Damit werden 

Vorgänge schneller und effizienter 

bearbeitet.

mobil
Sie können mit einem Webbrowser Ihrer

Wahl Ihr Archiv überall abrufen.

Alle E-Mails werden an einer zentralen Stelle in zwei abgesicherten, ISO27001 zertifizierten Rechenzentren 
in Deutschland archiviert und gesichert.
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technische spezifikationen 
unterstützte e-mailserver
Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010, Kerio; Lotus notes, 

Open Exchange, scalix, AXIGEN, postfix, sendmail, qmail, 

ipswitch mail, tobit, groupwise ...

unterstützte e-mailarchitekturen
Jedes Mailsystem, in dem der MX-Eintrag eigenständig 

verändern werden kann.

Jedes Mailsystem, in dem der Kunde über eine eigene 

Domain verfügt, z.B. meine-domain.de

Jedes Mailsystem, in dem der SMTP OUT einstellbar ist.

unterstützte e-mailclients
Jeder IMAP fähige E-Mailclient wie Apple Mail, Microsoft 

Office Outlook, MozillaThunderbird MAIL, ...

unterstützte broWser
Microsoft Internet Explorer 7/8/9, Mozilla Firefox 3.x, 

Google Chrome 7.x

nachrichtenarchivierung
Alle ein- und ausgehenden Nachrichten, die über den 

Server des MAILOFANT®. geleitet werden (beinhaltet auch 

E-Mails, die innerhalb des Firmennetzes verschickt werden).

Größenbeschränkung pro E-Mail: 50 MB

maximaler speicherplatz
Unbegrenzt

benutzerverWaltung
Verschlüsselung: SSL (Übertragung)

Verfügbarkeit: Speicherredundanz, automatische Backups

Webbasierter service
ISO 27001 Zertifizierung des Herstellers

Speicherung in zwei abgesicherten, ISO 27001 zertifizierten 

Rechenzentren in München

merkmale Der suchfunktion
Suchen und Wiederherstellen: Volltextindizierung von 

E-Mails

Suchfilter: Schnellsuche, Absender, Empfänger, Anhang, 

Volltext, Datum

vertragsbeDingungen
Es gelten stets die Vertragsbedingungen für das Produkt 

MAILOFANT®. Diese können unter www.mailofant.de/

vertragsbedingungen oder bei Ihrem Fachhändler eingesehen 

werden.

basislizenz
Gewährung der Nutzungsrechte für die Archivierung pro 

Postfach und Monat

maximale aufbeWahrungszeit
30 Tage nach Ablauf der letzten Benutzermonate ist das Ar-

chiv noch gesichert. Es werden allerdings keine neu eingehen-

den E-Mails archiviert. Nach den 30 Tagen endet der Vertrag 

und das Archiv wird aufgelöst. Es kann dann nicht mehr auf 

die Nachrichten zugegriffen werden und das Archiv wird dann 

gelöscht.

laufzeiten
Flexibel, Abrechnung erfolgt auf kalendermonatlicher Basis

besuchen sie uns unter www.mailofant.de oder wenden sie sich an einen mailofant® partner in ihrer nähe.
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funktionsWeise

sie können auch direkt über den mailofant® mailen, indem sie die smtp- einstellung in ihrem mailclient ändern.

posteingang

E-Mail vom Absender zu Ihnen

E-Mail von Ihnen zum Empfänger

postausgang

Ms exchange

lotus notes

beliebiger Mailserver

Kundenserver

Ms exchange

lotus notes

beliebiger Mailserver

Kundenserver

bacKup
1 x täglich

archiv

antivirus

antispam

bacKup
1 x täglich

archiv


