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Die nextcloud Umgebung stellt eine komfortable Möglichkeit zum Austausch auch größerer Datenmengen dar. 

Bitte beachten Sie, dass keine Plattform die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten absolut sicherstellen 
kann. Personenbezogene und besonders schützenswerte Daten sollten nicht unverschlüsselt auf die nextcloud 
Umgebung geladen werden. Bitte stellen Sie auch sicher, dass alle von der nextcloud heruntergeladenen Datei-
en unmittelbar auf Viren etc. geprüft werden. 

 

Wir setzen die nextcloud Umgebung auf einem CloudServer der von der 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 
56410 Montabaur gehostet wird, ein. 

 

Die nextcloud Umgebung ist nicht als permanenter Speicherplatz zum Archivieren oder als Backup-Medium aus-
gestaltet. Ein Verlust der Daten ist nicht auszuschließen. 

 

Im übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzrichtlinien, die unter  

www.dobler-lambert.de/Uber-uns/Datenschutz/datenschutz.html 

zugänglich sind. 

 

Bei Fragen zur Nutzung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



Zugang auf die nextcloud Umgebung 
 
Auf unserer Homepage 

 www.dobler-lambert.de 

wählen Sie oberen linken Bereich der Kopfzeile bitte den Link zum „Datenraum“: 
 

 

 

Alternativ können Sie die nextcloud Umgebung auch direkt in Ihrem Web-Browser aufrufen: 

https://dobler-lambert.info/nextcloud/index.php/login 
 

Sie gelangen dann auf ein Anmelde-Fester, in 
das Sie bitte den Benutzernamen und das 
Kennwort eintragen. 

Vor der erstmaligen Nutzung teilen wir Ihnen 
diese Zugangsdaten mit. 

Bitte melden Sie sich mit diesen Zugangsdaten 
an. Sie werden dann auf die nextcloud Umge-
bung weitergeleitet. 

https://dobler-lambert.info/nextcloud/index.php/login


Die nextcloud Umgebung 
 

Die nextcloud Umgebung besteht aus einer fixen Kopfzeile mit diver-
sen Optionen sowie dem Dateibereich, in dem die hochgeladenen und 
geteilten Dateien angezeigt werden. 

Die Kopfzeile zeigt im rechten Teil Symbole zum Aufruf weiterer Befeh-
le und Optionen. Unter „Hilfe“ ist beispielsweise das Benutzerhand-
buch zu nextcloud abrufbar. 

Über dieses Menue ist auch das Abmelden aus der nextcloud Umge-
bung möglich. 

Datenaustausch über die nextcloud Umgebung 
 

Sie finden in der nextcloud Umgebung unter der Kategorie „Alle 
Dateien“ einen Ordner „Dokumente“, der bereits so eingerichtet 
ist, dass wir eine Freigabe darauf haben, d.h. wir können auf die 
dort abgelegten Dokumente zugreifen. 



In diesen Ordner können Sie beliebig gro-
ße Dateien hochladen oder weitere Unter
-verzeichnisse anlegen. Die Unterver-
zeichnisse tragen die gleichen Berechti-
gungen - wir können somit auch von dort 
Dateien laden. 

Die nextcloud Umgebung bietet diverse 
Möglichkeiten, um die angelegten Verzeich-
nisse bzw. die hochgeladenen Dateien zu 
bearbeiten. Die Bearbeitungsoptionen fin-
den Sie jeweils unter    ●●●    

Unterschiedliche Dateiformate, vor allem pdf, 
können in der nextcloud Umgebung direkt ge-
öffnet werden. 

Dateien, die von uns für Sie in der nextcloud 
Umgebung abgelegt werden, können Sie be-
quem auf Ihren Rechner herunterladen. Mar-
kieren Sie hierzu die gewünschte Datei und 
wählen Sie den entsprechenden Befehl. 
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