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Benutzen Sie um ins Controlpanel zu gelangen: www.controlpanel.ch 
 
Benutzername und Passwort wurden Ihnen bei der Einrichtung mitgeteilt. Kontaktieren 
Sie uns via help@nyma.ch falls Sie diese Angaben vergessen haben. 
 
Nach dem einloggen erscheint folgende Übersichtsseite: 
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Wir gehen nun zusammen die wichtigsten Einstellungen in der Menüleiste 

durch: 

 

 
 
Domains:  

Dort sind Ihre Domains und Subdomains (z.b. name.meinedomain.ch) aufgelistet. Hier 
können Sie Subdomains erstellen, verwenden Sie dazu unter „Aktionen“ „Aubdomain 
erstellen“. Es folgt eine neue Seite, wo sie den Namen für die Subdomain angeben 
müssen. z.b. „name“.meinedomain.ch. Klicken sie auf „Erstellen“ um die Subdomain zu 
einzurichten.  
 
Die Subdomain wurde jetzt erstellt, man muss jetzt die subdomain noch als Website 
einrichten (damit man nachher auf name.meinedomain.ch surfen kann). klicken sie auf 
„Eine website erstellen“ und folgen sie den Anweisungen. 
 
E-Mails:  

 
Punkt „E-Mails“: 

Unter E-Mails können Sie Ihre E-Mailadressen und Spamfilter anpassen. Wenn Sie auf „E-
Mails“ in der Leiste oben wählen, sehen Sie eine Übersicht von Ihren E-Mailadressen. 
Benutzen Sie „E-Mail-adresse erstellen“ um eine neue E-Mailadresse zu eröffnen. Sie 
können nun auf der nächsten seite auswählen, ob Sie einen neuen E-Mailaccount (mit 
Postfach), eine Weiterleitung oder einen E-Mailaccount mit Weiterleitung erstellen wollen.  
 
Bei der Erstellung der E-Mailadresse können Sie auch die „Spamscanner“ (spamfilter) 
Einstellungen machen. Sie können den Spamfilter auch deaktivieren (nicht empfohlen).  
 
Wenn Sie die E-Mailadresse erstellt haben, sehen Sie diese in der Übersicht und können 
sie mit „Bearbeiten“ editieren. Eine Weiterleitung bietet übrigens nicht die gleiche 
Einstellungsmöglichkeiten wie eine E-Mailadresse mit Postfach. 
 
In den Account einstellungen können Sie das Passwort ändern, die quota verändern (wie 
gross die mailbox sein darf), einen Autoresponder zuweisen (siehe unten) und den 
Spamscanner anpassen. 
 
Punkt „Autoresponder“:  

Unter „Autoresponder“ können Sie eine automatische Antwort (Auto Response = 
automatische Antwort) konfigurieren und einer E-Mailadresse zuweisen (siehe oben). 
 
Webseiten:  

Hier können Sie die Statistik von Ihrer Website anschauen, wählen Sie dazu „Statistik“. 
wenn Sie auf „Bearbeiten“ der Domain/einer Subdomain klicken, können Sie angeben wo 
sie auf dem Server liegt (Achtung, bitte nichts verändern wenn sie nicht sicher sind!). 
 
Datenbanken:  

Mittels „Datenbank erstellen“ können sie Datenbanken erstellen und alle nötigen 
einstellungen vornehmen. 
 
Wenn die Datenbank erstellt ist, können Sie diese bearbeiten, mit phpMyAdmin 
administrieren und/oder löschen. 



nyma 
web & photoservices 

 

Anleitung Controlpanel  Seite 3 von 3 
 

Explorer:  

Im Explorer sehen Sie die Daten wie mit einem FTP Programm. Sie können dort 
verschiedene Aktionen vornehmen (Passwort schutz aktivieren, umbenennen, löschen).  
 
Admin:  

 

Punkt „Lundenkontakt“: 

Füllen Sie hier die E-Mailadresse des Accountinhabers und des technischen Kontaktes 
aus. Es erleichtert uns die Kontaktaufnahme und wir können ihnen vergessene 
Passwörter zustellen. 
 

Punkt „FTP-accounts“: 

Sie können hier neue FTP-accounts erstellen und diese z.b. an verschiedenen Ordnern 
auf dem Server zuweisen. 
 
Punkt „Passwort-wechsel“: 

Hier können Sie Ihr Passwort ändern. Dies wirkt sich auf ihren Haupt-Account (Haupt-
FTP-account und Controlpanel) aus. 
 
 

 

 

 

Wir haben hier die meistgebrauchten Punkte erklärt. wenn Sie noch Fragen zum 
Controlpanel haben, wenden sie sich bitte an info@nyma.ch 
 


