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Download und Installation von PSFtp Free 
 
PSFtp Free ist eine Gratis-Software und steht auf dem Webone-FTP-Server zum Download 
bereit! 
Um die Installationsdatei PSFtp_Free.exe herunterzuladen, öffnen Sie den Internet-Explorer 
und geben Sie folgende Adresse in die Adresszeile ein: 
ftp://ftp.webone.ch 
 
 
Es erscheint ein Anmelde-Fenster, in das Sie folgenden 
User Name eingeben können:  weboneftp 
Ein Kennwort muss nicht eingegeben werden! 
Anschliessend mit Klick auf „Login“ fortfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im folgenden Fenster klicken Sie bitte mit 
der rechten Maustaste auf die Datei 
PSFtp_Free.exe und wählen Sie 
„Kopieren nach Ordner...“. Geben Sie 
das Verzeichnis an, in welchem die 
Installationsdatei gespeichert werden 
soll. 
 
 
 
 

 
 
Um die PS-Ftp Free-Software zu installieren muss die heruntergeladene EXE-Datei 
PSFtp_Free.exe ausgeführt werden. Befolgen Sie die Bildschirm-Anweisungen zur 
Installation! 
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Einrichtung einer FTP-Verbindung für einen EasyServer (Linux) 
 
Starten Sie die PSFtp Free-Software und öffnen Sie den Verbindungsmanager! 
 

1. Klicken Sie auf „Neue 
Seite“ um eine neue 
Verbindung zu erstellen. 
Geben Sie der 
Verbindung einen 
Namen (z.B.: 
„ihreDomäne.ch“) 

2. Tragen Sie unter „FTP-
Server:“ 
„www.ihreDomäne.ch“ 
ein 

3. Tragen Sie unter 
„Benutzername:“ und 
„Kennwort:“ Ihre FTP-
Benutzerdaten ein (Die 
Benutzerdaten finden 
Sie auf Ihrem Webone-
Kundenblatt. Falls nicht 
vorhanden, bitte bei 
Webone melden!) 

 
4. Tragen Sie unter „Start Verz. FTP:“ „/web“ ein 
 
Die Verbindung zu Ihrem Server ist nun fertig konfiguriert! 
Mit einem Klick auf „Verbinden“ wird die Verbindung hergestellt. 
 
 
Im linken Fenster 
werden lokale 
Daten angezeigt, 
während im 
rechten Fenster 
der Inhalt Ihres 
Servers angezeigt 
wird. 
Mittels Drag&Drop 
können nun 
Dateien auf den 
Server kopiert 
werden. 
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Einrichtung einer FTP-Verbindung für einen ProfiServer (Windows 
2000) 
 
Starten Sie die PSFtp Free-Software und öffnen Sie den Verbindungsmanager! 

 
1. Klicken Sie auf „Neue 

Seite“ um eine neue 
Verbindung zu erstellen. 
Geben Sie der 
Verbindung einen 
Namen (z.B.: 
„ihreDomäne.ch“) 

2. Tragen Sie unter „FTP-
Server:“ 
„www.ihreDomäne.ch“ 
ein 

3. Tragen Sie unter 
„Benutzername:“ und 
„Kennwort:“ Ihre FTP-
Benutzerdaten ein (Die 
Benutzerdaten finden 
Sie auf Ihrem Webone-
Kundenblatt. Falls nicht 
vorhanden, bitte bei 
Webone melden!) 

 
Die Verbindung zu Ihrem Server ist nun fertig konfiguriert! 
Mit einem Klick auf „Verbinden“ wird die Verbindung hergestellt. 
 
 
Im linken Fenster 
werden lokale 
Daten angezeigt, 
während im 
rechten Fenster 
der Inhalt Ihres 
Servers angezeigt 
wird. 
Mittels Drag&Drop 
können nun 
Dateien auf den 
Server kopiert 
werden. 
 


