Mailing-Liste
des Fachbereichs
Textil- und Bekleidungstechnik
Zielsetzung
Über die Mailing-Liste erhalten die eingetragenen Personen per EMAIL aktuelle
Informationen. Diese können sein:
 Benachrichtigung, dass Lehrveranstaltungen ausfallen
 Aktuelle Veränderungen bei Prüfungen
 Informationen zu aktuellen Veranstaltungen (Vorträge, Speakers Corner, ...)
 ...
Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs werden
versuchen, alle aktuellen Informationen auch in der Mailingliste zu publizieren.
Nutzung
Um die Mailing-Liste nutzen zu können, muss man sich in dieser anmelden. Dazu
schicken Sie eine Email mit folgendem Text im Nachrichtenteil der Email (nicht im
Betreff , diesen lassen Sie leer !) an die aufgeführte Adresse:
An:

majordomo@hs-niederrhein.de

Nachricht:

subscribe news-07@hs-niederrhein.de

!

Nach Möglichkeit sollte die Email als „nur Text“ – Nachricht verschickt werden.
Danach erhalten Sie eine Email, dass Ihr „Antrag“ an den Listen-Besitzer
weitergeleitet wurde.
>>>> This is a multi‐part message in MIME format.
**** Command 'this' not recognized.
>>>>
….
>>>>
>>>> subscribe news‐07@hs‐niederrhein.de
Your request to majordomo@hsnr.de:
subscribe news‐07 "Ihr Name" <Ihre Email‐Adresse>
has been forwarded to the owner of the "news‐07" list for approval.
This could be for any of several reasons:
…. usw.

Bestätigt dieser Ihren Antrag, erhalten Sie eine weitere Email mit der
Erfolgsmeldung.
Ab diesem Zeitpunkt erhalten Sie automatisch alle Nachrichten, die in der
Mailingliste verteilt werden an das Email-Konto mit dem Sie sich angemeldet haben.

Durch dieses zweistufige Anmeldeverfahren wird verhindert, dass unberechtigte
Personen sich eintragen können.
Achtung! Sie können selbst keine Nachrichten an die Mailing-Liste senden.
Daher sollte es auch keine Möglichkeit geben, dass Spam versendet wird.
Wollen Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder von der Mailingliste abmelden,
so können Sie dies ebenfalls wieder per Email machen.
An:

majordomo@hs-niederrhein.de

Nachricht:

unsubscribe news-07@hs-niederrhein.de

!

Bei weiteren Fragen oder wenn die Anmeldung trotz sorgfältiger Beachtung dieser
Anleitung nicht funktioniert wenden Sie sich bitte per Email an:
Prof. Dr. Lutz Vossebein
lutz.vossebein@hs-niederrhein.de

Bitte beachten Sie:
Die im rechten Bereich der Internetseite zu findenden Tutorials „Video Newsletter
Einschreibung“ sowie „Video Newsletter Abmeldung“ wurden seinerzeit von Prof.
Dr. Klaus Hardt als Administrator erstellt. Seit dem Wintersemester 2020/21 ist
Herr Prof. Dr. Lutz Vossebein der aktuelle Administrator. Im Video ist sein Name
jedoch nicht zu sehen.

