Begleitinformationen
Nutzung der Anschlussinformationen
Kunden Login
Tarifwechsel
e-Mailfach

Wozu benötigt man Anschlussinformationen?
Mit Ihren Anschlussinformationen erhalten sie einen gesicherten Zugang zu ihrem
Kundenkontrollzentrum. Dort haben sie die Möglichkeit Vertragsdaten einzusehen bzw. zu
verwalten. Kontrollieren sie selbständig ihren Datentransfer, drucken sie ihre Rechnung
aus oder richten sie sich e-Mailpostfächer ein.

Wie komme ich in das Kundenkontrollzentrum?
Gehen sie zunächst auf die Homepage von km3. Dazu tragen sie in die Adresszeile ihres
Internetbrowser die www.km3.de ein. Folgende Seite öffnet sich.

Klicken sie jetzt auf der linken Seite den Butten „Kunden-Login“. Wählen sie
anschließend ihren Wohnort aus. Folgen sie der Aufforderung „Weiter zur Anmeldung“.

Nun müssen sie Nutzername und Passwort eingeben. Diese Informationen finden sie auf
ihren Anschlussinformationen.
Beispiel:

Nutzernahme (Loginname) 007-26143 (entspricht ihrer Kundennummer)
Passwort (Kennwort)
XXXXXXXX

Gehen sie auf anmelden, folgendes Fenster öffnet sich:

Sie befinden sich jetzt in ihrem persönlichen Kontrollzentrum. Klicken sie rechts
unter „Home“ auf ihre Vertragsnummer. Im Folgefenster können sie nun diverse
Änderungen durchführen oder Informationen einsehen.

Vertragsdaten: Unter diesen Butten finden sie alle Informationen zu ihrem Vertrag.
Rechnung:

Hier können sie ihre Rechnungen anklicken, einsehen und ausdrucken.

eMail:

Im ersten freien Aktionsfeld unter ihrer aktuellen km3 Mail-Adresse können
sie ihre bisherige Mail-Adresse eintragen. Alle über den km3-Webmailserver
kommenden Mail's werden dorthin weiter geleitet.
In den folgenden Aktionsfeldern haben sie die Möglichkeit, weitere
Mailadresse anzulegen. Das entsprechende Passwort finden sie wieder in ihren
Anschlussinformationen „Anmeldung am Mail-Server“. Achten sie darauf,
dass am Ende ihres Nutzernahmens eine fortlaufende Nummer gesetzt ist.
(1.Adresse 007-26143-01 / 2.Adresse 007-26143-02...........)

Datentransfer:

Hier erhalten sie eine Übersicht über ihren aktuellen monatlichen
Datenverbrauch. Gezählt wird immer ab dem ersten des laufenden Monats.

Passwort:

Das von km3 erhaltene Passwort kann hier geändert werden.

Einstellungen: Für Nutzer von Volumentarifen kann hier eine maximale Überschreitungsgrenze
eingestellt werden (Preis pro GigaByte 8,50 €).

Wie wechsele ich meinen Tarif?
Betätigen sie den auf der linken Seite unsere Homepage (Abbildung 1) befindlichen Butten
„Tarifwechsel“.
Hier tragen sie bitte wieder ihre Zugangsdaten aus den Anschlussinformationen ein. Gehen sie
genau
so vor wie bei der Anmeldung am Kundenkontrollzentrum.
Anschließend sehen sie in einer Übersicht ihren aktuellen Tarif. Sie können nun einen anderen
Wunschtarif jeweils zum ersten des Folgemonats anklicken. Bestätigen sie durch „auswählen“

Wie nutze ich mein km3-eMailpostfach (Webmail-Oberfläche)?
Um das km3 Mailportal (Postfach) nutzen zu können, müssen sie sich erneut anmelden.
Beachten sie bitte, dass sie beim Eintragen des Benutzernahmen die fortlaufende Mailfachnummer
nicht vergessen.

Gehen sie auf „Login“. Nun können sie ihr eMailfach benutzen.

Für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne unter unseren Kontaktdaten zur Verfügung.
Kontakt
km3 teledienstGmbH
August-Bebel-Str. 86
08344 Grünhain-Beierfeld
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8.00 -17.00 Uhr
Telefon: 03774 / 6625-78

Fax: 03774 / 6625-79

E-Mail: buero@km3.de

