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Das GMX Fotoalbum wurde eingestellt. Eventuell abgespeicherte Fotos werden automatisch
in das GMX MediaCenter umziehen! Hier erwarten uns viele Foto‐Funktionalitäten und mit
der kostenlosen App greift man wie gewohnt auch mobil auf die eigenen Fotos zu.
Die Bilder sind dann im Internet auf einem externen Server abgelegt, wenn man dieses
Media Center nutzt.

Download
https://www.gmx.net/produkte/mediacenter/login/#.pc_page.mediacenter.index.hero_1.m
ediacenter_login
Hat man ein GMX Konto, kann man sich hier anmelden (Login). Wenn nicht muss man sich
zuerst eines kostenlos erstellen. Kostenlos registrieren.

Das GMX MediaCenter bietet noch mehr Vorteile:
Bis zu 10 GB gratis Speicherplatz für Ihre Dateien

Auch Musik, Dokumente oder andere Dateien
speichern
Mobile Apps für Android und iOS
Mit dem PC‐Tool schneller große Dateimengen
hochladen
Automatischer Galerie‐Upload über die
MediaCenter‐App
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Login
Nach dem einloggen (Anmelden) öffnet sich dieses Fenster. In der Leiste oben kann man
leicht zu den anderen GMX Funktionen wechseln (Mail usw.)
Es sind im GMX Media Center bereits diverse Ordner vorhanden und man kann so auch
andere Dateien außer Fotos versenden oder in der Cloud von GMX im Internet speichern.

Ordner anlegen
Jetzt legen wir einen Unterordner (zur besseren Verwaltung) in der links gewählten
Kategorie an. Benennen ihn so, daß wir den Inhalt zuordnen können und dann „Anlegen“
klicken.

Den angelegten Ordner nun ÖFFNEN und z.B. Fotos hochladen:

Fotos hochladen
Einfach den Befehl „Hochladen“ anklicken und es öffnet
sich die eigene Festplatte zum Auswählen der Fotos, die
man hochladen will. Die Fotos auswählen und auf
„Öffnen“ klicken.

Man sieht, wie die Fotos
hochgeladen werden.
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Bilder freigeben und versenden
Nun können wir den Ordner auch freigeben und den Link versenden.

Der Freigabelink erscheint nach dem Klick auf „Freigeben“
Nun muss man sich entscheiden. Hat man ein GMX Konto kann man mit dem Klick auf „Link
per E‐Mail versenden“ gleich im Netz. Es öffnet sich die Mailfunktion und man gibt die
Empfängeradresse ein.
ODER:
Man markiert den Link und kopiert ihn (mit der rechten Maustaste) und fügt ihn wie
gewohnt in eine neue Mail ein.
https://c.gmx.net/@325196563116727087/i0hS7HwRTUmwipzDbC68Ug

Link empfangen – Bilder Downloaden
Hast du nun einen Link empfangen, öffnet sich ein Fenster mit den geschickten Dateien.
HIER klicken bei „Alle herunterladen“
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Auf „Herunterladen“ klicken.

Öffnen oder Speichern klicken, auf der Eigenen Festplatte in einen Ordner speichern.

Es wird eine Zip Datei gespeichert und man kann sie mit z.B. 7Zip entzippen.

Viel Spaß beim Archivieren und versenden eurer Dateien mit
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