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Meldezentrale und Overmail: Kooperation beim E-Mail Spam melden
Meldezentrale und Overmail kooperieren beim Melden unerlaubter E-Mail-Werbung. Overmail-Mitglieder können ab sofort E-Mail
Spam melden - kostenfrei.

E-Mail-Lesern möglichst viele Spam-E-Mails ersparen. Diese Philosophie teilen Meldezentrale.eu und Overmail und kooperieren folgerichtig beim
Bekämpfen von E-Mail Spam. Die neue Schnittstelle zwischen Overmail und der Meldezentrale.eu sorgt dafür, das E-Mail-Leser Spam-freier ihr E-Mail
Postfach öffnen können.
Overmail-Mitglieder können über die Schnittstelle per Knopfdruck Spam-E-Mail an Meldezentrale.eu übermitteln. Die Schnittstelle ist ab sofort für jedes
Overmail-Mitglied kostenfrei direkt im E-Mail Programm verfügbar.
Bestens gerüstet gegen E-Mail Spam
Overmail bietet von Haus aus bereits eine Abwehr gegen Spam. Durch die intelligenten Vorgehensweisen der Spammer erkennen diese automatischen
Techniken jedoch nicht jede unerwünschte E-Mail. Diese Lücke schließt ab sofort Meldezentrale.eu. Overmail-Mitglieder können nun einfach per
Knopfdruck die unerwünschten Spam-E-Mails an Meldezentrale.eu weiterleiten. Die eingehenden Meldungen werden von der Meldezentrale manuell
gesichtet um entsprechende Maßnahmen gegen die Spammer einzuleiten.
Die E-Mail ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel geworden und wird nahezu von jedem täglich genutzt. Gerade weil das so ist
und diese Art der Kommunikation faktisch kostenlos für den Versender ist, nimmt auch der Missbrauch immer mehr zu. Im beruflichen Alltag bedeutet
dies eine störende Unterbrechung, da es nicht nur Zeit sondern auch Geld kostet. Aus diesem Grund gibt es Meldezentrale.eu
Andreas Röhr, Präsident von collectrom, sieht gute Möglichkeiten, gegen unerwünschte Werbe-E-Mails vorzugehen. "Mit Meldezentrale.eu sind wir in der
Lage, deutschsprachige E-Mails mit angegebener Postadresse, die direkt über die Overmail-Schnittstelle eintreffen, zu bearbeiten und den Spammer zur
Unterlassung aufzufordern. Dazu muss der Melder einer Spam-Email nichts weiter tun, außer auf den "Spam melden"-Button in seinem Overmail-Konto
zu klicken."
Heinz Wagner, Inhaber von Overmail-Media lobt das konsequente Vorgehen gegen Spam-Mail: "Mit Overmail.de als Webmail-Client und der
Meldezentrale sind wir nun noch besser in der Lage, den stetig anfallenden Problemen der E-Mail Spam Flut auch für die nächsten Jahre begegnen zu
können."

Über Meldezentrale.eu

Meldezentrale.eu ist die Beschwerdestelle für E-Mail-Spam (auch bekannt als Junk-Mails). Sie leiten die erhaltene Spam-E-Mail einfach weiter an
spam@meldezentrale.eu . Deutschsprachige Spam-E-Mails mit Postadresse werden manuell gesichtet und bearbeitet. Gegen die Spammer werden
Ermittlungen eingeleitet, um diese auf Unterlassung aufzufordern. Für den Geschädigten der Spam-Meldung ist dieser Service kostenfrei.

Über Overmail.de

Overmail.de ist ein webbasierter E-Mail-Client. Über die Registrierung erhält man eine kostenfreie E-Mail-Wunschadresse mit der Endung @overmail.de.
Auch mobil oder auf dem PDA kann man komfortabel seine E-Mails lesen und bearbeiten.
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