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Osnatel-Cloud 
 

= kostenloser Onlinespeicher bis 5 GB 
 

Die Daten- und Medienzentrale für die ganze Familie 
 

Ob digitale Fotos, Ihre Lieblings-Musik, Filme oder E-Mails: Für alle Daten, die Ihnen wichtig sind, gibt es jetzt im 

Internet einen zentralen Ort - die osnatel Cloud. Dort können Sie alles ganz einfach speichern. Dabei sind Ihre Daten 

wirklich sicher, denn die Server stehen im TÜV-zertifizierten Rechenzentrum hier in der Region. Einmal abgelegt, 

können Sie Ihre Daten anschließend von überall abrufen und mit anderen teilen. 
 
 

Um diesen Onlinespeicher zu nutzen, muss der Kunde das sog. Mediencenter nach Login in seinen Osnatel-Account 

einmalig freischalten. Im Anschluss daran wird dieses Mediencenter nach Login in das eigene Emailpostfach oben 

angezeigt und kann 

genutzt werden. 
 

 
Per Klick auf das 

Mediencenter öffnet sich 

dieses; 

Vordefinierte 

Verzeichnisse werden 

angezeigt 

 
Ein weiterer Klick auf ein Verzeichnis (z. B. Musik) öffnet dieses und zeigt zusätzlich rechts neben 

dem Verzeichnis einen weiteren Button (in diesem Fall „Musik“ ) an. 

 

 
Wird dieser Button geklickt, öffnet sich dieses Verzeichnis und die entsprechenden 

Musikdateien – soweit vorhanden – werden angezeigt. Zusätzlich ist nun ein Pluszeichen zu 

erkennen, über den man eigene Dateien vom PC in dieses Verzeichnis des Onlinespeichers 

hochladen kann. Die gewünschte Datei auf dem eigenen PC wird markiert und das 

 

 
Hochladen per „Öffnen“ oder Doppelklick gestartet. 

 
Ist die Datei hochgeladen kann über das Symbol „Teilen“ (  ) per „Link teilen“ 

 der dort definierte Link kopiert und dieser dann per Email an die Person 

versandt werden, welche die Musikdatei oder andere Dateien anhören/anschauen oder nutzen 

sollen. Neben einem Passwortschutz könnte ggf. auch ein Ablaufdatum zu dieser Datei gesetzt 

werden. 

Erhält nun der Empfänger die Email mit dem Link, kann er diese doppelklicken: automatisch wird die Seite im 

Onlinespeicher geöffnet, dort kann er sich die Musik anhören, ggf. das Video anschauen oder auch Dateien auf seinem 

eigenen PC downloaden. 

Ein großer Vorteil dieses deutschen Onlinespeichers ist für den Osnatelkunden jener, das er per Login in sein 

Emailpostfach zudem direkten Zugriff auf seinen Onlinespeicher hat und keine weiteren Medienangebote hierzu mehr 

nutzen braucht. 

 

Link: Online: hier die Anleitung zur Osnatel-Cloud >>>>  

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX1s3x_4PgAhXQaFAKHeb7DUsQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.osnatel.de%2Fagb%2Fdownload%2Fbedienungsanleitung-osnatel-cloud.pdf&usg=AOvVaw0-gOyYZta9gVo4o8mTblI0

