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WAS BEDEUTET MAIL2SMS
Mit der Mail2SMS Funktion haben Sie die Möglichkeit SMS Nachrichten einfach über eine E-Mail zu
versenden. Dabei wird der Inhalt Ihrer E-Mail von unserem Server ausgelesen und der Nachrichtentext
anschließend als SMS übertragen. Für die Mail2SMS Funktion entstehen Ihnen neben unseren normalen
SMS-Kosten je nach SMS-Gateway keine zusätzlichen Kosten.
Unsere Mail2SMS Funktion ist sehr einfach und bequem. Richten Sie sich beispielsweise in Ihrem MailProgramm eine Textvorlage ein und senden Sie so innerhalb von Sekunden eine SMS zu unseren sehr
günstigen Preisen. Weiterhin können Sie auch eine smsflatrate.net Gruppen-SMS anstoßen und damit
viele hundert Empfänger gleichzeitig erreichen.

Hinweis:
Das Auslesen der Mail2SMS-Funktion läuft über einen Cronjob alle 1-2 Minuten. Aufgrund dieser
Tatsache kommt es zu einer leichten Verzögerung bei der Auslieferung von SMS bzw. Text2SpeechAnrufen. Diese Verzögerung ist technisch bedingt und ist zu beachten. Für eine sofortige Zustellung
empfehlen wir daher den direkten http-Aufruf.

Anpassung an Ihr System notwendig?
Erfahrungen haben gezeigt, dass viele E-Mail-Programme, Router oder sonstige EDV-Systeme nicht
immer nach unseren Vorgaben E-Mails versenden können. Manche Systeme können die Betreffzeile
nicht definieren, andere kommen mit den Parametern < > nicht zurecht. Wir passen unsere Mail2SMSFunktion gerne an Ihre Vorgaben an, insofern es uns möglich ist. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu uns
auf, falls Sie noch Erweiterungen oder Anpassungen benötigen.
Wir werden versuchen Ihnen zu helfen, versprochen!
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SO BRINGEN SIE UNSERE MAIL2SMS FUNKTION ZUM LAUFEN
Damit Sie unsere Mail2SMS Funktion nutzen können, benötigen Sie einen Account auf smsflatrate.net.
Loggen Sie sich nun bitte mit Ihren Benutzerdaten auf www.smsflatrate.net ein und gehen Sie im
Kundencenter auf den Menüpunkt ”appKEY”.

Sie befinden Sie nun im Menüpunkt ”appKEY für Apps”. Tragen Sie nun die Lizenznummer 104979744 in
das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie auf ”AppKey” generieren. Alternativ können Sie auch
”mail2sms” im Dropdown rechts auswählen.

Lizenznummer: 104979744
Nun wird Ihnen ein persönlicher Appkey generiert. Diesen notieren Sie bitte. Achten Sie dabei auf Großund Kleinschreibung der Buchstaben.
Alles was Sie jetzt tun müssen ist uns eine E-Mail an die Adresse: mail2sms@smsflatrate.net mit dem
Betreff mail2sms und den nachfolgenden Parametern zu senden. Wichtig: Achten Sie auf den Betreff.
Mails mit einem anderen Betreff werden automatisch gelöscht.
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MAIL2SMS PARAMETER
E-Mail Empfänger
mail2sms@smsflatrate.net
Betreff
mail2sms
E-Mail Text
<appkey>appkey</appkey>

Ihr persönlicher appKEY, siehe vorherige Seite

<to>empfänger</to>

Mehrere Empfänger durch ; trennen

<from>absender</from>

Absenderkennung: Rufnummer oder Text, nur Gateway 1,2,7,8,10,11

<text>text</text>

Text mit Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlauten möglich

<type>1</type>

Gateway 1 – 30

<time>24.12.2010-13:45</time> *
* Parameter <time> steuert einen zeitversetzten Versand und ist optional

Beispiel

Schon gewusst?
Parameter <type>
Steuert unsere Gateways 1-30. Sie können auch die Auto-Type Funktion verwenden. In diesem Fall
entscheiden wir von smsflatrate.net selbstständig, ob es sich um ein Inlands- oder Auslandsgateway
handelt. Siehe Schnittstellenbeschreibung www.smsflatrate.net/download/schnittstelle.pdf auf Seite 5.

Parameter <time> optional
Falls Sie möchten, dass Ihre SMS zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden soll, fügen Sie noch den
Parameter <time>24.12.2013-13:45</time> ein. Format: DD.MM.YYYY-HH:MM
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Versand an eine smsflatrate.net Kundengruppe
Mit dieser Funktion haben Sie auch die Möglichkeit eine SMS an eine im smsflatrate.net Kundencenter
hinterlegte Gruppe zu versenden. Sie finden die Gruppenverwaltung im Kundencenter unter Verwaltung
 Gruppenverwaltung.
Verwenden Sie einfach den Parameter:
<togroup>Gruppenname</togroup> anstelle dem normalen Parameter <to> für Nummern.
Beispiel
<togroup>gruppenname</togroup>
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Statusbericht deaktivieren
Falls Sie keinen Statusbericht per E-Mail zurückbekommen möchten, schreiben Sie zusätzlich den
Parameter <status>off</status> in die E-Mail.

Beispiele für Ihr E-Mail-Programm
Kopieren Sie unsere Beispiele in Ihr E-Mail Programm.

SMS Versand ohne eigenen Absender (nur mit Gateway 3,4,20,21 möglich)
<appkey>appkey</appkey>
<to>empfänger</to>
<text>text</text>
<type>X</type>

SMS Versand mit eigenem Absender (nur mit Gateway 1,2,7,8,10,11 möglich)
<appkey>appkey</appkey>
<to>empfänger</to>
<from>absender</from>
<text>text</text>
<type>X</type>

SMS Versand zeitversetzt (mit allen Gateways möglich)
<appkey>appkey</appkey>
<to>empfänger</to>
<from>absender</from>
<text>text</text>
<type>X</type>
<time>24.12.2015-13:45</time>

SMS Versand an Gruppe (mit allen Gateways möglich)
<appkey>appkey</appkey>
<togroup>empfänger</togroup>
<from>absender</from>
<text>text</text>
<type>X</type>
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BADWORDFILTER // BAD WORD FILTER

Uns ist es wichtig Kinder und Jugendliche zu schützen. Aus diesem Grund haben wir einen Badwordfilter
umgesetzt. Jugendgefährdende Inhalte in den SMS können somit herausgefiltert und unschädlich
gemacht werden. Dennoch sind sie selbst verantwortlich für ausreichend Schutz zu sorgen und das
Senden von SMS mit obszönen, rechtsradikalen und jugendgefährdenden Inhalten zusätzlich zu
verhindern.
It is important for us to protect children and young people. For this reason, we have implemented a bad
word filter. Inappropriate content in the text can thus be filtered out. However, you are responsible as well
to ensure adequate protection and prevent the sending of SMS with obscene, quite radical and offensive
content.

SCHLUSSWORT // CONCLUSION

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gerne stehen wir Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite. Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der ersten Seite.
Vielen DANK für Ihr Vertrauen.
Ihr smsflatrate.net Team
If you have any questions or suggestions, please contact us. We are happy to offer advice and
assistance. Our contact data can be found on the first page.
Many Thanks for your trust.
Your smsflatrate.net Team
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