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Guides, Tipps und Tricks 
Das Beste ist jetzt noch besser 

Mit dem Release des erstaunlichen neuen iPhone 6s und 6s Plus sowie iOS 9, der neuesten 
Version des Betriebssystems, erhalten Sie eine Reihe neuer beeindruckender Funktionen für 
Ihr Smartphone. Die Notizen-App wurde überarbeitet und ist nun ein umfassendes Werkzeug 
zur Aufnahme von Notizen und Memos. Die News-App zeigt Nachrichten aus der ganzen 
Welt, die Ihnen mithilfe der tollen Multimedia-Funktionen des iPhones dargestellt werden. 
Die Wallet-App ersetzt Passbook und eröffnet neue Möglichkeiten für digitale Zahlungen und 
auch für Siri, die Spotlight-Suche, das Multitasking-Menü und viele andere Funktionen gibt es 
eine Fülle von Verbesserungen. 

In diesem ultimativen Guide für Ihr iPhone und dessen Apps schauen wir uns das neue iOS 9 
sowie das neue iPhone 6s und 6s Plus eingehend an. Wir befassen uns mit allen neuen 
Funktionen und Verbesserungen der wichtigsten Apps und in unseren Anleitungen erfahren 
Sie alles, was Sie über Apples tollem Smartphone wissen müssen. 
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l Guides für Neueinsteiger J 

Steuerungselemente & 
Verbindungen 

Apple hat bei den neuesten iPhones einige Neuerungen bei der Gestal
tung und Anordnung der externen Steuerelemente sowie der Ein- und 
Ausgangsverbindungen eingebaut. Diese Änderungen schauen wir uns 
in diesem Überblick über das iPhone, seine beiden Kameras und seiner 
Hardware näher an . 

• 
• 
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• • Frontkamera 
Sie wird für Face Time und andere Video
Telefonat-Apps verwendet. Das iPhone 
6s und 6s Plus verfügen über eine neue 5 
MP-FaceTime HD Frontkamera und einem 
True Tone-Blitz, der bei schlechten Licht
verhältnissen die Anzeige als Blitz benutzt. 

An/Aus - Standby 
Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Ge
rät ein- oder auszuschalten. Alternativ setzt 
ein kurzes Antippen das Gerät sofort in den 
Standby-Modus, unabhängig davon, welche 
Vorgänge gerade aktiv ausgeführt werden. 

Oberes Mikrofon 
Zur Nutzung der Freisprechfunktion und 
zur Interaktion mit Applikationen. __J 

Horne-Taste 
Durch Antippen dieser Taste verlassen Sie 
jede App und kehren zum Startbildschirm 
zurück. Doppeltes Antippen ermöglicht 
Multitasking und längeres Drücken ruft Siri 
auf. Die Horne-Taste dient auf den neues
ten iPhones auch als Touch ID-Sensor. 
Wenn Sie ein iPhone 6 Plus oder 6s Plus 
benutzen, tippen Sie zweimal auf den 
Touch ID-Sensor, urn den Bildschirm in die 
untere Hälfte zu schieben. Erneutes An
tippen ruft den Vollbildmodus wieder auf. 

Lautsprecher 
Er wird für Freisprech-Telefonate und allge
mein für die Soundausgabe verwendet. 
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l Steuerungselemente & Verbindungen J 

Bildschirm 
Die neuesten iPhones bieten beeindruckende 
hochauAösende Bildschirme mit einer 
Retina-HD-AuAösung. Die größten Modelle, 
das iPhone 6 Plus und 6s Plus, haben einen 
5,5 Zoll (diagonal) !PS-Bildschirm mit LED
Hintergrundbeleuchtung und einer AuAösung 
von 1920 x 1080 Pixeln bei 401 ppi Das sind 
über 2 Millionen Pixel. 

Kopfhörer-Anschluss 

L Verwandeln Sie Ihr iPhone in ein iPod oder 
verwenden Sie Kopfhörer, wenn Sie unge-
stört spielen oder Filme ansehen wollen usw. • 

Unteres Mikrofon 
Dieses wird für Standard-Anrufe und für die 
Interaktion mit Applikationen benutzt. 

• "•-�------------"'----... --tt--� 
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SIM-Kartenfach 
Hier setzen Sie die SIM-Karte ein, 
die Sie von Ihrem Netzwerkanbie
ter erhalten. 

Maße 
Bildschirm (diagonal): 119,4 mm/139,7 mm 
Gewicht: 143 g/192 g 

Rückkamera 
Mit der Hauptkamera des iPhones erstellen 
Sie hochqualitative Bilder und 1080p-Full 
HD-Videos. Das neue iPhone 6s und 6s 
Plus verfügen sogar über eine 12 MP
Kamera, 4K-Video und Live Photos, um 
Bewegungen einzufangen . 

LED-Blitz 
Er bringt Licht für Innenaufnahmen oder bei 
schlechter Beleuchtung. Über das Kontroll
zentrum können Sie alternative Verwendun
gen einstellen, z. B. als Taschenlampe. 

Ruhe-Funktion 
Mit diesem Schalter werden sämtliche 
Soundeinstellungen aufgehoben und alle 
Geräusche unterdrückt. Durch erneutes 
Umschalten werden die Soundeinstellun
gen wieder aktiviert. 

Lautstärkeregler 
Tippen Sie auf die obere Taste, um die 
Lautstärke aller derzeitigen Anwendungen 
wie Telefonate oder Spiele zu erhöhen. Mit 
der unteren Taste senken Sie die Lautstärke. 
Jedes Antippen erhöht/reduziert die 
Lautstärke um eine Stufe. 

Prozessor 
Das iPhone 6s und 6s Plus laufen mit 
Apples neuem A9-Chip, der eine bis zu 70 

._ _______________ .,;;�-,----ilnlr---- % schnellere Bearbeitung und eine bis zu 

Die Angaben sind für das iPhone 6/6s bzw. das iPhone 6 Plus/6s Plus. 
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Guides für Neueinsteiger 

Einrichtung Ihr es 
neueniPhones 

Wenn Sie ein neuer iPhone-Benutzer sind, folgen Sie dieser 

Anleitung, in der wir Ihnen die äußerst wichtigen Schritte zur 

erstmaligen Einrichtung erläutern. Hier erfahren Sie, wie Sie alle wichtigen 

Funktionen Ihres iPhones korrekt, sicher und Ihren Anforderungen 

entsprechend einrichten. 

Einlegen der Nano-SIM-Karte 

Ihre SIM-Karte ist zwar sehr klein, aber sie bietet Ihnen Zugriff auf die ganze Welt! Ohne sie ist Ihr iPhone 
eigentlich gar kein richtiges Telefon, stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre SIM-Karte korrekt benutzen. 

,A Um Ihr iPhone zu aktivieren, U müssen Sie die Nano-SIM-Karte 
Ihres Netzwerkanbieters einlegen. 
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 

10 

,A Stecken Sie das beigefügte Werk-0 zeug zum Auswerfen der SIM-Kar
te in das kleine Loch neben dem SIM
Kartenfach, das sich daraufhin öffnet. 
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Einrichtung 

Erste Schritte mit Ihrem iPhone 
Die leichte PC-freie Option erspart Ihnen bei der Einrichtung Ihres neuen iPhones die Verbindung mit 
einem Computer. Sie benötigen stattdessen nur eine stabile WLAN-Verbindung und die folgende 
Anleitung. Befolgen Sie die nächsten Schritte und Sie können schon bald loslegen. 

•••oo 3G 

Hallo 

• Beim ersten Einschalten werden U Sie von diesem Bildschirm begrüßt. 
Um fortzufahren, streichen Sie auf der 
unteren Bildschirmhälfte nach rechts. 

••ooo 3G 

( Zurück 

WLAN wählen 

Azroltd lil 9 

D1RECT-H9C1810 Series lil 9 

NewHomesShop lil 9 

TNCAPD29AOB 

Anderes Netzwerk wählen 

• Dieser Bildschirm ist wichtig für das U weitere Vorgehen, da Sie gebeten 
werden, sich mit einem WLAN-Netzwerk 
zu verbinden. Dafür benötigen Sie das 
Passwort Ihres WLAN-Netzwerks, ohne 
dem Sie nicht fortfahren können. Geben 
Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie 
auf das entsprechende Netzwerk, um Ihr 
iGerät damit zu verbinden. 
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( Zurück 

Land oder Region 
wählen 

Vereinigtes Königreich 

WEITERE LÄNDER UND REGIONEN 

Afghanistan 

Ägypten 

Alandinseln 

• Sie sind nun auf dem Willkommensf.l bildschirm angelangt, auf dem Sie 
die Sprache auswählen, in der die Infor
mationen und Menüs angezeigt werden. 
Wenn Sie dies getan haben, tippen Sie 
oben rechts auf den Pfeil. Sie müssen nun 
durch Antippen Ihr Land bzw. Ihre Region 
angeben. 

•••oo -:-

Heoo Orange T -Mobile-:- 09:13 

( Zurück 

Ortungsdienste 
Anhand der Ortungsdienste können 

„Karten" und andere Apps und 
Dienste, wie „Mein iPhone suchen", 
Daten erfassen und verwenden, d ie 

auf Ihren ungefähren Standort 
verweisen. 

Über Ortungsdienste 

Ortungsdienste aktivieren 

• Auf dem nächsten Bildschirm 
� werden Sie gefragt, ob Sie 
Ortungsdienste wie Karten usw. nutzen 
wollen. Wählen Sie Ihre bevorzugte 
Option, um fortzufahren. 

• . --A Nachdem Sie 
� mit Ihrem WLAN
Netzwerk verbunden 
sind, aktiviert sich 
Ihr Gerät automatisch. 
Bitte beachten Sie, 
dass dies einige Zeit 
dauern kann. 

( Zurück 

Das Aktivieren Ihres iPhone 
kann einige Minuten dauern. 



G u ides fü r Neue i n ste iger  

HOOO Orange T-Mobile ..- 17:14 m>• � Nach der Ha rdwa re-Aktivierung erhalten Sie drei Opt ionen, mi t  denen Sie Ih r  
� iPhone auf verschiedene We i se ein richten. Sie haben folgende Mögl ichke i ten:  

Apps & Daten 

Aus iCloud-Backup wiederherstellen 

Aus iTunes-Backup wiederherstellen 

Als neues iPhone konfigurieren 

Daten von Android übertragen 

Was passiert beim 
Wiederherstellen? 

Ihre persönlichen Daten und 
gekauften Inhalte erscheinen 
automat isch auf Ihrem Gerät. 

Apple-lD l 
Melden Sie sich mit Ihrer Apple-lD an, 
um iCloud, iTunes, den App Store und 

mehr zu benutzen. 

Apple-lD 

• Nachdem Sie s ich d ie AGB von U Apple durchgelesen haben und 
ihnen zugest immt haben, r ichten Sie 

Ihr Gerät durch Wiederhe rstellen oder 

Anlegen e iner neuer Apple-lD e in .  

Nutzungsbed ingungen 

Per E-Ma i l senden 

WICHTIG 

1 
Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen, 
bevor Sie Ihr iOS-Gerät in Betrieb nehmen. 
Indem Sie Ihr iOS-Gerät verwenden, erklären 
Sie Ihr Einverständnis mit den iOS-

- J Bestimmungen. 

A Um den Einrichtungsvorgang W) abzuschließen und Ihr neues iPhone 

nutzen zu können, müssen Sie den AGB 
von Apple zustimmen. Erst dann können 
Sie die Einrichtung vollziehen. 

1 2  

Als  neues i Phone konfigu r ieren  
Wählen Sie d iese Option, wenn es sich um Ih r erstes iGerät hande lt und Sie noch keine 

Apple-lD besitzen. Sie ge langen di rekt zur Erste l l ungsseite der Apple-lD, auf der Sie d ie 

benötigten Informationen eingeben und den AGB zustimmen müssen. 

Aus iC loud-Backup wiederherste l len 
M it dieser Option ste l len Sie das letzte über die iCloud durchgefüh rte Backup wieder her. 
S ie müssen Ihre Apple- lD  und Ih r Passwort eingeben. Danach werden a l le über iCloud 
gespeicherten Inhalte auf d ie neue Hardware übertragen. 

Aus iTu nes-Backu p wiederherste l len 
Mit d ieser Option stel len Sie das letzte über iTunes du rchgefüh rte Backup wiede r her. 
Bei d ieser Option müssen S ie Ihr iGerät über das mitge l ieferte USB-Kabe l mit e i nem 
PC verbinden Nach Auswah l  der entsprechenden Option t ippen S ie e i nfach oben 
rechts auf „Weiter". 

'" ""'"'"" ""' _
...,.

" '"' .,..,_,,awww,usa.u;.e; ' j 
Geburtsdatum 

Ihr Geburtsdatum wird verwendet, um 
zu bestimmen, welche Dienste auf 
diesem iPhone eingerichtet werden 

sollen. 

• Fa l l s  Sie noch ke ine Apple- lD a haben, müssen S ie eine an legen.  
Sie benöt igen sie für den Kauf von 
Apps, Musik usw. Befolgen Sie d ie 

Hinweise auf dem B i ldschi rm zum 
Erste l len e i ner Apple- lD .  

j ••••• 02-UK � 11:28 

iCloud 

iCloud verwenden 

Nicht verwenden 

Was Ist iCloud? 

�1 

iCloud ermöglicht Ihnen den automatischen 
Zugriff auf Musik, Fotos, Kontakte, Kalender J 

und vi� me r auf all Ihren Geräte 

• S ie  we rden n u n  au fgefo rdert, W i C loud zu a kt i v i ere n, i ndem 
S ie  den entsp rechenden Pfe i l  am 
un te ren B i l d sch i rm rand  auf  „ E i n" 
versch ieben .  W i r empfeh len d i ese 

E i nste l l u ng .  U m  fo rtzufah ren,  t i ppen 
S ie a uf „ iC loud  verwenden" .  

Vorname 

Nachname 

• Wenn Sie I h re Apple- lD 
� erste l l t  haben, geben Sie s ie 

i n  d iesem Bi ldsch i rm ei n.  Danach 
können S ie we ite re Sch r itte i m  
E i n richtungsprozess vorneh men.  

.,Mein iPhone suchen" 
aktiviert 

Hiermit können Sie Ihr iPhone orten, 
sperren und löschen. Ihre Apple-lD 

und Ihr Passwort sind erforderlich, um 
Ihr iPhone wieder zu aktivieren. 

nützl ich erweisen kann, wenn man se in 
iPhone verl iert oder es gestohlen wird. 
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iCloud Drive 
Store your files in iCloud and access 

them anytime on all your devices. 

Note: You will not be able to access 
the documents currently stored i n  
iCloud on  your other devices until 

they are also upgraded to iOS 8 or 
OS X Yosemite. 

Upgrade to iCloud Drive 

Not Now 

. . 
About iCloud Drive 

M;:i_ka edit� nn ;:mv rlAvir.A nr ::tnv ;:inn 

• An dieser Stelle sollen Sie nun be
� stätigen, dass Ihre iPhone-Nummer 
u nd die mit I h rer Apple-lD verbundenen 
Angaben benutzt werden kön nen, um 
S ie zu kontaktieren. S ie  können damit 
auch andere Nutzer per iMessage und 
Face Time kontaktieren. überspringen Sie 
die Optionen für iCloud Drive und Touch 
ID, da wir uns damit später befassen. 

Hooo Orange T-Mobile ... 17:16 

Siri 
Siri hilft Ihnen beim Erledigen von 

Aufgaben. Sie können Anrufe tätigen, 
Nachrichten senden, Notizen 

diktieren oder die Wettervorhersage 
aufrufen. 

Zum Verwenden von Siri halten Sie 
die Horne-Taste gedrückt. 

Siri aktivieren 

u 
Siri später aktivieren 

Sir1 '>l!nJe; 'rformaJ iQr11in wi(· Sp1;i(!)('1r,9,1ni Kont,1..,le 
.ird Drte ar (\pple t,m ni':' Anl'..:tgc 7·.1 "J(:rarl�(' tcn. Über 

Siri 

,A. Dieser Schritt ermöglicht den Zu
� gang zu den zah l reichen Diensten 
von Apples sprachgesteuertem persönl i
chen Assistenten Sir i .  Tippen Sie auf die 
gewünschte Option. Wir empfehlen die 
E instel lung „Siri verwenden"I 
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Code erstellen 
Ein Code schützt Ihre Daten und wird 

verwendet, um das iPhone zu 
entsperren. 

Codeoptionen 

1 2 3 
ABC O E F  

4 5 6 
GHI JKL MNO 

7 8 9 
L PQRS TUV WXYZ 

1 ----1 0 [ - - ---G 
-
-1 

Legen Sie a ls  nächstes einen 
' vierstel l igen Code fest. Diesen 

Code müssen Sie bei jeder Anwendung 
Ihres iPhones eingeben, er  sollte daher 
gut zu merken sein. Sie können diesen 
Schritt auch ü berspringen und später 
einen geeigneten Code festlegen. 

Hooo Orange T-Mobile ... 17:18 

Diagnose 
Helfen Sie Apple, Produkte und 

Dienste zu verbessern, indem Sie 
automatisch Diagnose- und 

Nutzungsdaten senden. 
Diagnosedaten enthalten 
möglicherweise auch die 

Geräteposition. Sie können App
Entwickler auch bei der Verbesserung 

von Apps unterstützen, indem Sie 
ihnen Ihre Daten zu App-Aktivitäten 

und Systemfehlern über Apple 
bereitstellen. 

Über Diagnose & Datenschutz 

An Apple senden 
Nicht senden 

,A. Hier wählen Sie aus, ob Sie Apple W anonymisierte Diagnosen und 
Nutzerdaten zur Verfügung stellen wollen. 
Tippen Sie auf die gewünschte Option. 

l Einrichtung J 

iCloud-Schlüsselbund 
Halten Sie gespeicherte Passwörter 
und Kreditkarteninformationen auf 

den von Ihnen genehmigten Geräten 
sicher auf dem neuesten Stand. 

Die Daten in Ihrem Schlüsselbund 
sind verschlüsselt und können von 

Apple nicht gelesen werden. 
Über iCloud-Schlüsselbund & 

Datenschutz 

Fortfahren 

iCloud-Schlüsselbund nicht verwenden 

„ Mit dem Schlüsselbund werden 
� Ihre Anmeldedaten, Passwörter, 

Kreditkartennummern und weitere Si
cherheitsinformationen, die Sie onl ine 
verwenden, i n  Safari gespeichert und bei 
Bedarf automatisch abgerufen. Folgen 
Sie dazu den Anweisungen und geben 
Sie die notwendigen Informationen ein 
oder ü berspingen Sie die Option. 

Heoo Orange T -Mobile -:- 17:18 

Willkommen beim 
iPhone 

Los geht's 

,A. Dieser Bi ldschirm zeigt an, dass Sie '1:} I h re PC-freie E in richtung beendet 
haben. Sie kön nen nun I h r  neues bzw. 
neu i nsta l l ie rtes* Gerät benutzen. 

* Sie können die PC-freie Einrichtung auf allen kompatiblen iGeräten anwenden, 
wenn Sie zuvor alle Inhalte und Einstellungen darauf gelöscht haben. Dies geschieht 
über das Zurücksetzen-Menü in Einstellungen > Allgemein. 

1 3  



Guides für Neueinsteiger 

An legen e i ne r  
App le- l D 

Fa l l s  S ie  noch ke ine  App le- lD  haben, müssen S ie e ine  a n legen .  Mit 
i h r  können S ie Apps au s  dem App Store heru nter laden, FaceTime 

benutzen, Mus i k  u nd F i l me i m  iTunes Store kaufen und  vie le  i Phone-F u n k
t ionen und Dienste i n  Anspruch neh men .  Ohne App le- l D kön nen S ie  bei 
weitem n icht das Beste au s  I h rem to l l en  App le  Smartphone herausho len .  

Apple- 10  ü ber I h r  i Phone e in richten 
Hier erfahren Sie, wie Sie Ih re individuel le und unerläss l iche Apple-lD einrichten und anwenden. Sie ist 

Ih r  Ticket in d ie erstaun l iche Onl ine-Welt, die h inter dem Bi ldschirm Ih res i Phones auf Sie wa rtet. 

•••••02·UK .O:S:- 15:51 -
( Einstellungen iCloud 

Anmelden 

Apple-10/Passwort vergessen? 

Neue Apple-lD erstellen 

anmefdPn 
Uber Apple-10 & Datenschutz ... 

• Öffnen Sie die Einstellungen-App U und tippen Sie auf „iCloud". Hier 
geben Sie Ihre Apple-lD und das Passwort 
ein. Sie müssen diese jedoch zuerst 
einrichten. Tippen Sie daher auf „Neue 
Apple ID erstellen". 

1 4  
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Abbrechen Weiter 

Geburtsdatum 
Ihr Geburtsdatum wird verwendet, um zu 
bestimmen, welche Dienste auf diesem 

iPhone eingerichtet werden sollen. 

Geburtsdatum 

1 Li _I, 11 l ,  lr 

1 7  Februd< 

1 8. März 
19 i\pr• I  

18.0375 

1 '  

19  'l 

1 975 
l 97f, 

J 

A. Sie haben nun mit dem Erstellen fl Ihrer Apple-10 begonnen. Zuerst 
müssen Sie Ihr Geburtsdatum, Ihren 
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein 
Passwort eingeben. 

••ooo Orange T -Mobile ... 18:52 

j ( Zurück 

Passwort 

Passwort 1 

Bestätigen 

Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang 
sein und eine Zahl, einen Großbuchstaben und 

einen Kleinbuchstaben enthalten. 

,� � -=- � � -=- � � � �  ü 
a s d f g h j k I ö ä , __________ _ 

y X C V b n m 

.?123 Leerzeichen Return 

Tippen Sie im erscheinenden 
Pop-up-Fenster auf „Akzeptieren". 

Dadurch gelangen Sie zum neuen 
Account.Tragen Sie hier alle erforderlichen 
Daten ein. 
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r ( Sicherheitsfragen 

Frage 1 

Was ist Ihr Lieblingskinderbuch? 

Was ist Ihr Traumberuf? 

Welchen Spitznamen trugen Sie 
als Kind? 

Was war das Modell Ihres ersten 
Motorfahrzeugs? 

Wie hieß Ihre Lieblingsband oder 
Ihr Lieblingssänger zur Schulzeit? 

Wer war Ihr Lieblingsfilmstar, als 
Sie zur Schule gingen? 

A_ Die Sicherheitsabfrage dient dem U Schutz Ihrer Daten. Wählen Sie 
eine für Sie passende Antwort aus und 
überlegen Sie sich Ihr Passwort gut. 
Sie können sich beides auch an einem 
sicheren Ort notieren. 

Einstellungen 

App und iTunes Stores 

Wallet & Apple Pay 

Mail, Kontakte, Kalender 

Notizen 

Erinnerungen 

Telefon 

Nachrichten 

Face Time 

';i Karten 

• Kompass 

Safari 

1l M1 1c:il<� 

A_ Ihre Apple-lD wurde nun erfolgU reich eingerichtet und Sie werden 
zur Einstellungsseite von iTunes & App 
Store weitergeleitet. Geben Sie die eben 
erstellte Apple-lD und das Passwort ein. 
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l An legen e i ne r  App le- lD  J 

[ ( E-Mail-Updates 

Nutzungsbed ingungen 

Per E-Mail senden 

WICHTIG 
Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen, 
bevor Sle Ihr IOS-Gerät in Betrieb nehmen. Indem 
Sie Ihr iOS-Gerät verwenden, erklären Sie Ihr 
Einverständnis mit den iOS-Bestimmungen. Wenn 
Sie sich entscheiden, iCloud oder Game Center 
oder beides zu verwenden, erklären S1e Ihr 
Einverständnis mit den iCloud- und den Game 
Center-Bestimmungen. 

A. Nutzungsbedingungen für iOS 

1 
B. Nut:zuna�bedlnounoen für iCl011rt 

1 Ablehnen Zustimmen 

A_ Als nächstes werden Sie mit den a äußerst umfangreichen Nutzungs
bedingungen konfrontiert. Um weiter
zumachen, müssen Sie diesen zustimmen. 
Tippen Sie unten auf „Zustimmen". 

q w e 

a s d g h 

o z x c v b  

123 space @ 

0 p 

k 

A_ Tippen Sie nach der Eingabe un(:J terhalb des Apple-lD- und Pass
wort-Feldes auf „Anmelden". Die Ein
gabe Ihrer persönlichen Identifikation 
ist nun abgeschlossen. 

l 
••••o �-; T�le ';' 19:05 t lCH 

Abbrechen Account 

RECHNUNGSDATEN 
Sie müssen beim Erstellen der Apple-10 
eine Zahlungsmethode angeben. Ihr 
Account wird nur belastet, wenn Sie einen 
Kauf tätigen. 

ZAHLUNGSMETHODE 

Visa 

Mastercard 

Amex 

Handyrechnung 

1 
KARTENINFORMATIONEN 

Kartennummer • • • • • • • • • • • • 0048 

i .. <'k _ 

WpitP<

Geben Sie nun Ihre Zahlungs
methode ein, damit Sie Einkäufe im 

iT unes- und im App-Store tätigen können. 
Geben Sie Ihre Kartennummern und 
Rechnungsadresse sorgfältig ein. 

H•oo Orange T-Mobile � 19:06 

Die besten neuen Apps Alle anze;gen 

Auxy 
Musik 
4,99 € 

vanilla bean - mjum - meine Kar 
grün essen... Rezepte, me... Fot 
Essen und T Essen und T 2,9 

Die besten neuen Spiele Alle anzeigen 

a ta 1 * § - 0 Q [TI 

A_ Um zu prüfen, dass Ihre Apple-lD 0 korrekt und aktiviert ist, öffnen 
Sie den App Store. Ti ppen Sie auf eine 
kostenlose App und laden Sie s ie mit 
Ih rer neuen Apple- lD herunter. Wenn 
d ie App heruntergeladen wird, ist a l les 
i n  Ordnung.  
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G u ides fü r Neuei nsteiger 

Erste Sch ritte m it 
der Touch l D  

Die Horne-Taste I h res i Phones hat e ine  e ingeba ute F u n kt ion,  u nd 
zwa r den Touch I D-F ingera bd ruck-Scan ner. Mit derTouch I D  kön nen 

S ie  per  F ingert ipp auf I h r  i Phone zug reifen ,  E i nkäufe er led igen u nd vie les 
mehr. D ie E i nb ind u ng der Touch ID geht a ber ü ber d ie Entsperru ng des 
Sperrb i ldsch i rms h i na us, wie wir  I h nen h ie r  ze igen werden .  

E in r ichten der Touch I D  

Die E in richtung der Touch I D  ersche in t  ei nfach, sie muss aber exakt au sgefüh rt werden ,  ehe d ie 
Funktion aktiviert werden kann .  Fo lgen Sie daher  sorgfä l t ig von Anfang b is  Ende d ieser An le itu ng .  

enoo 02-UK � 16:31 

Einstellungen 

0. Einstellungen 

a Flugmodus 

lil WLAN BTHomeHub2· 

-· 

ß Bluetooth Aus 

m5I Mobiles Netz 

a Persönlicher Hotspot 

m Netzbetreiber 

IJ Mitteilungen 

ED Kontrollzentrum 

C!J Nicht stören 

@ Allgemein 

Aus 

02 - UK 

6 Gehen Sie auf dem Startbildschirm 
in „Einstellungen", um zu diesem 

Menü zu gelangen. Scrollen Sie durch die 
Optionen herunter. 

1 6  

1 

••••• 02-UK ":' 16:10 

Einstellungen 
aii1 1,e�LIJCU'CIIJCI 

IJ Mitteilungen 

ED Kontrollzentrum 

C!J Nicht stören 

@ Allgemein 

m Anzeige & Helligkeit 

m Hintergrundbild 

aJ Töne 

ß Touch ID & Code 

Q Batterie 

fJ Datenschutz 

iCloud 

• Unter den Optionen befindet sich 
"' der Link „Touch ID & Code". Tippen 
Sie ihn an und geben Sie Ihren Code ein. 

••••o 02-UK 9 

1 

4 
GHI 

7 
PORS 

16:56 -· 
Code eingeben Abbrechen 

Code eingeben 

2 
ABC DEF 

5 
JKL MNO 

8 
TUV WXYZ 

L o 0 

• Tippen Sie auf „Fingerabdruck hin
� zufügen". Sie können einen neuen 
Fingerabdruck oder zusätzliche Fingerab
drücke für weitere Nutzer hinzufügen. 
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..... 02-UK -:- 16:11 

( Einstellungen Touch ID & Code 

TOUCH 10 VERWENDEN FÜR: 

iPhone entsperren 

Apple Pay 

App und iTunes Stores 

Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck anstatt Ihres 
Apple-lD-Passworts für Käufe in den App and iTunes 
Stores. 

FINGERABDRUCKE 

Fingerabdruck hinzufügen .. 

Code aktivieren 

Code ändern 

Tippen Sie auf ,,Fingerabdruck hin
zufügen", um Ihre individuelle Touch 

ID einzurichten. Dies ist ein einmaliger Vor
gang; Sie müssen Ihren Fingerabdruck nur 
einmal registrieren, es sei denn, Sie wollen 
später eine Änderung vornehmen. 

1 

� 

• 

Abgeschlossen 
Touch 10 ist bereit. Ihr F'mgerabdruck kann 
zum Entspenen Ihres iPhone verwendet 

werden. 

Fortfahren 

- � J 
Legen Sie Ihren Finger auf den 
Berührungssensor (Horne-Taste), 

heben und legen Sie ihn wiederholt an 
und ab, bis er erfolgreich gescannt wurde. 
Sie erhalten einen Hinweis, wenn der 
Vorgang abgeschlossen ist. 

l Touch 1 0  J 

HH• 02-UK 9 16:51 

( Einstellungen Touch ID & Code 

TOUCH 10 VERWENDEN FUR· 

iPhone entsperren 

Apple Pay 

App und iTunes Stores 

0 

verwenden Sie Ihren Fingerabdruck anstatt Ihres 
Apple-IQ-Passworts fur Kaufe in den App and iTunes 
Stores 

FINGERABDRÜCKE -
Fingerabdruck hinzufügen .. 

Code deaktivieren 

Code ändern 

• Möchten Sie einen oder mehrere {:1 Fingerabdrücke ändern oder lö
schen, tippen Sie auf den jeweiligen Finger 
und dann auf „Fingerabdruck löschen" 
oder streichen Sie ihn nach links und 
tippen Sie dann auf das rote Löschen-Feld. 

Die Anwendung der Touch ID 

Die Touch I D  kann mehr, a l s  nur  Ih r  i Phone vor fremden Zugang zu sichern. H ie r  zeigen wir Ihnen, 
welche weiteren Mögl ichkeiten der F ingerabdruckscanner bietet. 

Entsperren Ihres iPhones 

Nachdem Sie Ihren Fingerabdruck mit 
der Touch ID registriert haben, ist das Ent
sperren des iPhones ganz einfach. Legen 
Sie dazu lediglich im Sperrbildschirm 
Ihre Fingerspitze auf die Horne-Taste. Sie 
brauchen keinen Code einzugeben und 
gelangen direkt zum Startbildschirm. 
HINWEIS: Nach einem Neustart erhalten 
Sie keinen Zugang per Touch ID. Sie müs
sen stattdessen Ihren Code eingeben. 
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Touch lD 

Passwort eingeben 

Abbrechen 

Käufe im App Store tätigen 

Öffnen Sie den App Store und stöbern 
Sie wie gewohnt. Wenn Sie etwas kaufen 
möchten, müssen Sie Ihre Apple ID und Ihr 
Passwort eingeben. Alle weiteren Einkäufe 
oder Downloads können nun durch Auf
legen Ihres Fingers auf die Horne-Taste 
bestätigt und heruntergeladen werden. 

Downloads von iTunes 

Öffnen Sie die iT unes-App und stöbern 
Sie wie gewohnt. Möchten Sie etwas 
herunterladen, müssen Sie zunächst 
Ihre Apple ID und Ihr Passwort eingeben. 
Alle weiteren Downloads auf Ihr iPhone 
können Sie nun durch Auflegen Ihres 
Fingers auf die Horne-Taste bestätigen 
und herunterladen. Den Rest erledigt die 
Touch ID. 
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Guides für Neueinsteiger 

Der Touchscreen 
I h res i Phones 

Der kapazitive Touchscreen steht i n  der I nteraktion mit dem iPhone 
im M itte lpunkt. Er kann  mehr, a l s  man vermutet und geht weit ü ber 

Tippen und Ziehen h inaus. Wenn  Sie e in  neues i Phone 6s oder i Phone 6s 
P lus  besitzen, steht I h nen nun  e ine neue „Drücken"-Geste zur  Verfügung, 
mit der S ie noch mehr aus I h rem i Phone u nd iOS 9 herausho len können .  

Touchscreen-Aktionen 

Der Touchscreen des iPhones ist unglaublich vielseitig und unterstützt Multi-Touch-Gesten. Hier zeigen 
wir Ihnen, wie er funktioniert und wie Sie über ihn mit Ihrem Telefon interagieren. 

01 234 5 

Berühren 
Der Touchscreen reagiert sensibel auf die kleinen elektrischen 
Ladungen in unseren Körpern. Sie brauchen deshalb den Bild
schirm nur antippen und müssen nicht fest mit dem Finger 
draufdrücken. Um Apps und Einstellungen zu aktivieren, mit 
der Tastatur zu schreiben oder um Tasten auf dem Bildschirm 
zu drücken, tippen Sie sie sanh mit Ihrem Finger an. 

1 8  

Drücken und Halten 
Dies ist in vielen Situationen nützlich. Drücken und Halten Sie 
ein Objekt auf dem Bildschirm und heben Sie Ihren Finger 
erst. wenn eine Aktion stattfindet. Diese kann das Öffnen 
eines Menüs zum Anpassen des Startbildschirms sein oder 
ein Symbol, das sich vom Bildschirm abhebt, wodurch es ver
schoben werden kann. Hier verschieben wir die Health-App. 
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Ziehen 
Die Anpassung des Startbildschirms 
ist eines der besten Dinge am iPhone. 
Um ein Symbol über den Bildschirm zu 
ziehen, halten Sie es gedrückt, bis es zu 
wackeln anfängt, und ziehen Sie dann 
Ihren Finger, ohne ihn anzuheben, über 
den Bildschirm zur gewünschten Stelle. 
Heben Sie Ihren Finger an, um das 
Symbol dort zu platzieren (sofern Platz 
ist). Wenn Sie ein Symbol auf ein anderes 
ziehen, erstellen Sie einen Ordner, dem 
Sie weitere Objekte hinzufügen können. 

P i nch to Zoom 
In einigen Apps (z. B. Karten, Safari und 
Fotos) können Sie rein- und rauszoomen, 
indem Sie zwei Finger gleichzeitig 
auf den Bildschirm legen und Sie 
zusammenziehen (rauszoomen) oder 
auseinanderziehen (reinzoomen). Dies 
funktioniert auch mit der Kamera-App. 
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Scro l l en  
Auf vielen Menüs und Webseiten, die 
Sie auf Ihrem iPhone aufrufen können, 
müssen Sie scrollen. Zum Scrollen 
bzw. Wischen streichen Sie Ihren 
Finger schnell und ohne Pause über 
die Bildschirmobertläche. In der Fotos
App können Sie z. B. durch Scrollen 
des Bildschirms von links nach rechts 
Ihre Fotos durchsehen und in einigen 
Kalenderansichten können Sie durch 
schnelles Wischen über den Bildschirm 
den sichtbaren Zeitbereich ändern. 

Neueste 

Favoriten 

Vor einem Jahr 

3 0  Touch 
Die neuen iPhone 6s- und 6s Plus
Modelle enthalten den 30 Touch. Durch 
leichten Druck aufden Bildschirm können 
Sie z. B. E-Mails und Webseiten vorab 
sehen, ohne sie zu öffnen, Fotos prüfen, 
ohne die Kamera�App zu verlassen, und 
mit Quick Actions Aktionen beschleunigen. 

l Touch screen J 

Doppelt i ppen 
Es gibt mehrere Situationen, in denen 
ein Doppeltippen eine Aktion hervorruft. 
Durch schnelles Doppeltippen auf einer 
Webseite, Karte usw. zoomen Sie rein. Sie 
können auch den Bereich einer Webseite 
durch Doppeltippen an die Breite des 
Bildschirms anpassen. Ein Doppeltippen 
nach der Pinch to Zoom-Geste passt 
in einigen Apps, wie z. B. dem Browser, 
den Text in einer Spalte an die Breite des 
Bildschirms an. 

Bi ldschirm drehen 
Bei den meisten iPhone-Apps dreht 
sich der Bildschirm mit dem Gerät mit, 
wenn es vom Hoch- zum Querformat 
und zurück gedreht wird. Um den 
Bildschirm zu sperren, drehen Sie es ins 
gewünschte Format und sperren Sie 
ihn über das Kontrollzentrum. 
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Gu ides fü r Neuei nsteiger 

Die i Phone-
Tastatur 

Die Tastatu r  steht led ig l i ch  dem Touchscreen nach,  wenn  es u m  
d ie I nteraktion m it dem i Phone geht. Wen n  S ie s ich m it i h r  vertraut 

machen, i st d ie Anwendung I h res i Phones viel e infacher und  schnel ler. 
H ier erfa h ren S ie, wie Sie das  Meiste au s  der Tastatu r und  den zusätz l ichen 
Fu nktionen wie Emoticons, Sprachei ngabe u nd -auswah l  herausholen . 

Die Hauptfun kt ionen der  Tastatu r 
Entdecken Sie die großartigen Funktionen, die die Tastatur zu bieten hat, vom Aufrufen derselbigen bis 
hin zur Spracheingabe von Texten. 

••••o 02-UK ? 17:47 -· 
lsuchbegriff oder Website Abbrechen 

Apple � G • I B1ng Google Yahoo 
I 

1 

apple.com - Ai!ple 

Toptreffer 
Apple 
apple.com 

Google-Suche 

Ci. app 

Ci. apple 

Q, apple watch 

Ci. apple music 

17:48 

Lesezeichen und Verlauf 
Apple 
apple.com 

-· 
O Abbrechen 

Apple Events - Special Event September 2 ... 

••••
o 02-UK ? 

NDR � 

Google-Suche 

Q, NDR 2 

Q, ndr 2 

Ci. ndr2 verkehr 

Q, ndr2 radio 

17:52 -· 
0 Abbrechen 

Auf dieser Seite (keine Treffer) 

„NDR 2" suchen 

q w e r t z u o p ü  1- ---- ---- -- 1 �--·-;- e r t z u i o p ü 
_ _ _ _ _ _  ___,,_ - - ----1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 �J 
L-· - - � - - - - � -- -, 

a s d f g h j k I ö ä 

<> y x c v b n m @ 

123 S � Leerzeichen . Öftnen 

• Die Tastatur wird aufgerufen, U indem Sie einen Bereich auf dem 
Bildschirm antippen, der eine Texteingabe 
erfordert; z. B. die Safari-Suchleiste oder 
eine leere E-Mail. 

20 

a s d f g h j k I ö ä 1-- ---- -- - - --
<> y x c v b n m @ 

123 S � Leerzeichen 

• Sobald die Tastatur angezeigt f.J wird, können Sie Ihren Text wie bei 
jedem anderen Gerät durch Antippen der 
Zeichen eingeben. 

- I , 1 1 € & @ " ,...__.. ..__ - ... -- __. - ..____, ._____.. "---... ? 

ABC S � Leerzeichen - -

• Ziffern und Satzzeichen fügen 9 Sie durch Antippen der 1 23 - Taste 
unten links hinzu. Durch Antippen des 
Zeichens überhalb der 1 23-Taste werden 
weitere Symbole angezeigt. 
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( Notizen ['.] Fertig l 
Urlaubscheckliste: 
Reiseversicherung abschließen 
Impfungen 
Auto zur Inspektion bringen 
Zeitung/Milch abbestellen 
Versorgung der Katze organisieren 
Geld umtauschen 
Auslandskrankenschein 
Adr 

0 

q w e r t z u i o p ü t-------------
a s d f g h k I ö ä 

c v b n m 

Leerzeichen Return 

Außer bei Eingaben in Suchfeldern, 
bei denen ein genauer Wortlaut 

erforderlich ist, erhalten Sie in der Leiste 
über der Tastatur Textvorschläge, die Sie 
durch Antippen auswählen können. 

( Nachrichten Maja 

SMS-Nachri.hl 
Heuta, Ofl --.1 

Kommst Du am Wochenende 
mit ins Kino? 

Am Wochenende habe ich 
liJ leider keine Zeitj 

Details 

Senden 

Links neben der Leertaste befindet 
sich das Mikrofon-Symbol. Dies ist 

die Diktierfunktion. Tippen Sie darauf und 
sprechen Sie den Text, den Sie eingeben 
möchten; er erscheint sofort auf dem 
Bildschirm. 
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Abbrechen Reiseversicherung 

Betreff: Reiseversicherung 

Vielen Dank 1 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

y X C V b n m 

123 9 � Leerzeichen Return 

Beim Versenden von Nachrichten 
oder E-Mails lernt die Texterken

nungsfunktion Ihre Wortwahl und schlägt 
die passenden Begriffe für den jeweiligen 
Zusammenhang oder Empfänger vor. 

Neue Nachricht Abbrechen 

An Maja 

SMS-Nc1chncht 
Heute, (JH.�. l 

Kommst Du am Wochenende 
mit ins Kino? 

Am Wochenende habe ich 
liJI leider keine Zeit • · 

PERSONEN 

Senden 

Über die Haupttastatur können 
weitere Tastaturen aufgerufen 

werden. Tippen Sie auf das Emoticon-/ 
Globus-Symbol, um zwischen ihnen 
zu wechseln. Hier können Sie auch die 
Textvorschläge (de)aktivieren .  

l Die i Phone-Tastatur J 

l·:a

0

c

2

��,::en :a;: 

SMS-N.ichrichl 
Heute ,fi , 

Kommst Du am Wochenende 
mit ins Kino? 

Details 

Senden 

I
Q W E R T  Z U  1 0 P Ü ..___. -----.# -- ._____. ..._, ..___, .____,, ..._  _ ..___  -
A S D F G H J K L Ö Ä �- --------• Y X C V B N M 

Leerzeichen Return 

Die Texterkennungsfunktion er
kennt auch, ob Sie auf eine Ja

oder-Nein-Frage antworten. Tippen Sie 
einfach auf die entsprechende Antwort 
in der der Textvorschlagsleiste. 

!Abbrechen Tastatur hinzufügen 

VORGESCHLAGENE TASTATUREN 

Deutsch (Deutschland) 

Englisch (GB) 

ANDERE IPHONE-TASTATUREN 

Deutsch (Österreich) 

Deutsch (Schweiz) 

Arabisch 

Bengalisch 

Bulgarisch 

Cherokee 

Chinesisch (Traditionell) 

Chinesisch (Vereinfacht) 

Dänisch 

1 
1 

1 

Sie können sich auch Tastaturen 
von Drittanbietern im App Store 

herunterladen. Gehen Sie dann in der 
Einstellungen-App zu Allgemein > Tasta
tur > Tastaturen > Tastatur hinzufügen 
und wählen Sie die App. 
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Guides für Neuein steiger 

Die Ver bindung 
zum Inter net 

Das i Phone verb indet s ich automatisch m it dem I nternet, soba ld 
S ie den App Store, iTu nes Store, Mai l ,  Safa r i oder e ine a ndere 

i nte rnetbas ierte App öffnen .  Es g ibt dazu zwei Mög l ichkeiten :  entweder  
ü be r  e ine WLAN-Verb i ndu ng oder  ü ber  e in  3G/4G-Mobi lfu n knetz. H ier 
e rfa h ren S ie, wie S ie  beide e in r ichten u nd d ie WLAN-S ig na l stä rke prüfen .  

Mit dem WLAN-Netzwerk verbi nden 

< Einstellungen WLAN < Einstellungen WLAN 

WLAN WLAN C) 
Die Genauigkeit der Standortbestimmung wird 
verbessert, wenn WLAN aktiviert ist. 

.., BTHomeHub2- a .,,,.  CD 

NETZWERK WÄHLEN . .  

BTWiFi 

BTWiFi-with-FON 

• Zum Aktivieren von WLAN auf U dem iPhone tippen Sie auf Ein
stellungen > WLAN und aktivieren 
Sie WLAN. Wählen Sie nun ein WLAN
Netzwerk. Nach der Aktivierung sucht Ihr 
iPhone nach erreichbaren Netzwerken. 

TALK TALK 

Anderes ... 

Auf Netze hinweisen 

.,,,. CD 
.,,,. CD 

a .,,,.  CD 

Bekannte Netzwerke werden automatisch verbunden. 
Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden Ist, müssen 
Sie manuell ein Netzwerk auswählen. 

.... • 02·UK 9' 09:14 

< Einstellungen WLAN 

WLAN 

.., BTHomeHub2-

NETZWERK WÄHLEN ... 

BTWiFi 

BTWiFi-with-FON 

TALKTALK-

Anderes ... 

Auf Netze hinweisen 

22 

C) 

.,,,. CD 

• Je nach Ihrem Standort erhalten fl Sie eine Anzahl von möglichen 
Netzwerken. Zu Hause wählen Sie Ihr 
Heimnetzwerk. Geben Sie Ihre Sicher
heitsdaten ein, um Zugang zu erhalten. 

9 CD � Jedes Mal, wenn Sie sich nun in 
a .,,,. CD � Reichweite Ihres WLAN-Netzwerkes 

aufhalten, verbindet sich das iPhone 
automatisch ohne Nachfrage damit. Ist 
mehr als ein Netzwerk in Reichweite, 
wählt Ihr iPhone das Netzwerk, mit dem 

'-- es zuletzt verbunden war. 

Netzwerkinformationen eingeben 

Abbrechen Netzwerk 

Name 

Sicherheit Keine 

q w e r t z u 0 p Ü 

a s d f g h j k I ö ä 

O y x c v b n m � 

- -
• Ein öffentlicher Hotspot hat ent
e weder keine Sicherheitsabfragen, 
sodass Sie sich einfach nur einloggen 
brauchen, oder Sie müssen das Passwort 
vom WLAN-Anbieter erfragen. 
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l Verb i ndung  zu m I nternet J 

Mit ei nem mobi len 4G- oder 3G-Netzwerk verb i nden 
Bevor Sie Ihr iPhone mit einem mobilen Netzwerk verbinden können, benötigen Sie einen 
Mobilfunkvertrag. Erkundigen Sie sich bei den Anbietern nach Preisen und Verfügbarkeit. Prüfen 
Sie, wie lange der Vertrag dauert und ob Sie ihn vor Vertragsende wechseln oder kündigen können. 

sich das iPhone über das 
mobile Datennetzwerk mit dem 

Internet verbindet, sehen Sie in der 
Statusleiste am oberen Bildschirmrand 
das Symbol für 3G, 4G, EDGE oder GPRS. 

..... 02-UK ? oe,20 ---· 
( Einstellungen Mobiles Netz 

Mobile Daten C) 
Sprache & Daten 4G 

Datenroaming 

Schalten Sie die mobilen Daten aus, damit sämtliche 
Daten wie E-Mail, Safari und Push-Benachrichtigungen 
nur über WLAN übertragen werden. 

Mobiles Datennetzwerk 

Persönlicher Hotspot Aus 

SIM-PIN 

FÜR ANRUFE 

Aktueller Zeitraum 2 Minuten 

Befinden Sie sich außerhalb der 
Reichweite Ihres Mobilnetzwerks, 

können Sie weiterhin 3G bzw. 4G 
verwenden. Aktivieren Sie dazu 
Datenroaming. Beachten Sie aber, dass 
hierfür Gebühren anfallen können. Wenn 
Sie diese Kosten vermeiden wollen, 
schalten Sie Datenroaming aus. 

;; ... 02-UK ? - 09:22 

< Einstellungen Mobiles Netz 

MOBILE DATENNUTZUNG 

Aktueller Zeitraum 

Roaming (aktueller Zeitraum) 

MOBILE DATEN VERWENDEN: • Aktien 
2,9 KB 

App Store 
0,1 KB 

Einstellungen 
610 KB 

Face Time 

Fotos 
61,9 KB 

Freunde 

Game Center 

CJ ißooks 

• iPhone-Suche 

-·. 
23,1 MB 

0 Byte 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

·I:::;:atennutzung Ihres mobilen @J Netzwerks zu prüfen, tippen Sie auf 
Einstellungen > Mobiles Netz und scrollen 
Sie runter zu „Mobile Datennutzung". Die 
mobilen Netzwerkeinstellungen variieren 
je nach Anbieter. 

WLAN-Stä rke prüfen 
Die WLAN-Anzeige in der Statusleiste 
am oberen Bildschirmrand zeigt die 
Signalstärke an. Je mehr Balken sichtbar 
sind, desto stärker ist das Signal. 
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l Guides für Neueinsteiger J 

Telefonier en mit 
dem iPhone 

Mit dem iPhone ka nn man spie len, Apps ru nterladen, Videos schauen, 
im I nternet su rfen, E-Ma i l s  sch re iben, fotog rafieren usw., da kann  

man le icht vergessen, dass man  mit i hm  auch te lefon ieren kann .  I n  d iesem 
Abschn itt zeigen wi r I h nen, wie S ie Anrufe machen und empfangen sowie 
e in ige c levere Funkt ionen wie z. B. Verb indungen ha lten .  

Wä h len  e iner  Te lefon n u m mer ü ber d ie Tastatu r 
Obwoh l  das i Phone ke ine r ichtigen Te lefontasten hat, ist es ei nfach, d ie Te lefonnummer  auf dem 
berüh rungsem pfind l ichen B i ldsch i rm zu wä h len .  Und so fun kt ion iert es. 

.... 0 02-UK � 09:27 -· 
0 01234 56789 0 

C) ® ® 
0 ® ®  
0 ® ® 
8 ® 8 

• 
* 0 Cf) ::: Q() 

-1� Tip::�·': ie a<:,;·:as �:;:�:�-S·y�

m

:,ol 0 und wählen S ie am unteren 
Bildschirmrand d ie Option „Ziffernblock". 
Geben S ie durch Antippen der Ziffern 
d ie Telefonnummer e in. Diese w ird am 
oberen Bildsch irmrand angeze igt. 
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Neuen Kontakt erstellen 

Zu Kontakt hinzufügen 

Abbrechen 

„ Wird d iese Nummer häufig fJ gewählt, tippen Sie auf 
das Plusze i chen links neben der 
Nummer, um s ie zu Ihrer Kontaktliste 
hinzuzufügen. Wenn n icht, t ippen S ie 
auf den grünen Telefonhörer. 
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l Telefonieren J 

Eine Person in Ihrer Konta ktliste anrufen 
Um Zeit zu sparen, fügen Sie Personen oder Geschäfte, die Sie regelmäßig anrufen, I h rer Kontakt l i ste 

hinzu. Auf diese Weise können Sie sie schnel l  anrufen, ohne die ganze Nummer eingeben zu müssen. 

•••00 02-UK ? 10:59 

Gruppen Alle Kontakte 

M 

Maja 

Maria 

N 

Nadine 

p 

Phil 

Philips Eltern 

s 

Stefanie 

Steffi - Sattlerin 

Susi 

+ 

' 
L 
M 
N 
0 

w ' 

A Tippen Sie auf das Telefon-Symbol U und wählen Sie die Option 
„Kontakte". Scrollen Sie in der Liste hoch 
und runter, bis Sie den gewünschten 
Kontakt finden. Alternativ können Sie 
dessen Namen in das Suchfeld eingeben. 

.. •oo Q2-UK ? 11:00 

( Alle Kontakte Bearbeiten 

lan 

Mobil 

Face Time 

Nachricht senden 

Kontakt senden 

Zu Favoriten 

A Wenn Sie den gewünschten f.f Kontakt gefunden haben, tippen 
Sie auf seinen Namen, woraufhin Sie 
auf dessen Kontaktverwaltungsseite 
gelangen. Um ihn anzurufen, tippen Sie 
einfach auf die Telefonnummer. 

A Wenn Sie das Gespräch beenden 
� wollen, tippen Sie auf den roten 
Telefonhörer oder warten Sie, bis Ihr 
Kontakt das macht. 

Einen Anruf entgegennehmen 
Bei einem Anruf stehen I hnen mehrere Mög l ichkeiten zur Verfügung, je nachdem, ob Sie ihn beant

worten wol len oder n icht. Hier zeigen wir I hnen, wie Sie einen An ruf über d ie Touchscreen empfangen. 

A E in  e ingehender Anruf ü berU schre i bt jede weitere Tät i gkeit  
b i s  der Anruf beendet w i rd. Wenn 
Sie einen Anruf erhalten, w i rd 
entweder der Name oder d ie 
Nummer des Anrufers angezeigt .  
W i rd d ie Nummer zurückgehalten, 
erscheint das Wort „Anonym". 
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Zur Annahme eines Anrufs haben 
Sie zwei Möglichkeiten: Befindet 

s ich Ihr iPhone im Standby-Modus, 
müssen Sie den Regler zur Annahme 
ganz nach rechts wischen; wenn Sie 
Ihr iPhone gerade benutzen, können 
Sie den Anruf per roter Taste ablehnen 
oder per grüner Taste annehmen. 

A Möchten S i e  den Anruf ü ber 
� den Freisprechmodus füh
ren, drücken Sie e infach auf d ie  
Lautsprecher-Taste. Dadurch w i rd 
der Lautsprecher a kt i v iert und 
Sie können sprechen, ohne dass  
Telefon auf herkömml iche We ise 
ha lten zu m üssen. 
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Gu ides fü r Neue i nste ige r  

Einen Anruf halten 

Die folgende Anleitung führt Sie durch die beiden Methoden, m it denen Sie einen aktuel len oder 
sekundären An ruf ha lten können, wodurch Sie ein Gespräch oder andere Aufgaben beenden können . 

• Wenn Sie während eines U Telefongesprächs einen zweiten 
Anruf erhalten, können Sie diesen an 
die Voicemail senden, wodurch er sofort 
beendet wird. 

Die Option „Halten + Annehmen" 
ermöglicht Ihnen, den ursprüng

lichen Anruf zu halten und den zweiten 
Anruf anzunehmen. 

Externe Rufnummern wählen 
Telefonnummern auf Webseiten oder in E-Mai ls können Sie durch Antippen sofort wäh len .  Dies ist 
einfach, log isch und äußerst benutzerfreund l ich. Hier zeigen wir I hnen, wie es geht. 

Q. flughafen düsseldorf -, 

WEB MAPS BILDER NEWS VIDEOS 

LOHAUSfN ' 

Flughafffl DOsseldoff 

Map data 02015 GeoBasis-OE/BKG (02009). Google 

Dusseldorf Airport 
Flughafen tn Ousseldorf, Nordrhein-Westfalen 
4 1  ***** 341 Bewertungen 

ANRUF ROUTENPLANER WEBSITE 

Flughafenstraße 120, 40474 Düsseldorf. 
Deutschland 

+49 211 4210 

Flughalencode DUS 

_A Telefonnummern auf Webseiten U in Safari sind im Telefon-Symbol 
eingebunden, das auf der Seite angezeigt 
wird. Durch Antippen dieses Symbols 
wird die Nummer gewählt. 

26 

Bestätigen Sie, dass Sie diese Num
mer auch wirklich anrufen wollen 

und sie nicht versehentlich angetippt 
haben. Tippen Sie auf „Anruf", um eine 
sofortige Verbindung herzustellen. 

nun auf die 
übliche Weise ausgeführt. 
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Rufnummern i n  M ittei l ungen wäh len 
Ein weiterer großer Vorteil der voll integrierten Software des 
iPhones ist das problemlose und leichte Wählen von Rufnummern 
in Notizen, Nachrichten oder E-Mails. 

1 ( Nachrichten Sven 

SMS·N.Jchnchl 
Heute. � :.,1 

Die Nummer der 
Zahnarztpraxis ist � 
�-

Details 

l. 
Wenn Sie eine Nachricht (iMessage, 
Standard-SMS, E-Mail usw.) erhalten, 

die eine farbig hervorgehobene und 
unterstrichene Rufnummer enthält, können 
Sie diese durch Antippen sofort anwählen. 

in Notizen 
sind ebenfalls 

farbig hervorgehoben und unterstrichen 
und können durch Antippen 
angewählt werden. 

A Der An ruf wird nun auf die 
� übliche Weise ausgeführt. 

Te l efon ieren 

Voi cema i l  
e i n ri chten 

Voicemail ist eine große 
Bereicherung fürs iPhone. 

Begrüßung Voicemail Bearbeiten 

• 0162 
N�..,.[(;r, Abbol. En•J JnrJ 

-� � . !.. --�gg ad) 

Zum Einrichten von Vo1cemail 
tippen Sie auf die Telefon-App 

und dann auf „Voicemail" am unteren 
Bildschi rmrand. H ierüber können Sie 
durch Antippen des Kontakts in der 
Liste alle neuen oder bestehenden 
Voicemails anhören. 

�bbrechen 

1 :tandard 

Eigene 

Begrüßung festlegen 

Begrüßung Ferttg 

Abspielen Aufncl1men 

A Falls -Sie die standar�mäßige fl Voicemail-Ansage Ihres 
Anbieters nicht benutzen wollen, 
können Sie auch Ihre eigene 
aufnehmen. Tippen Sie dazu oben 
links auf „Begrüßung". 

A Nehmen Sie nun Ihre 
� persönliche Ansage auf und 
speichern Sie sie, wenn Sie mit ihr 
zufrieden sind. 
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Gu ides fü r Neuein steiger 

Die 
Nach richten-App 
Die Nach richten-App lässt S ie sofort a n  Gruppenchats tei l nehmen, 
Fotos und Date ien tei len usw. S ie hat d ie  Art der  Kom mun i kat ion 

m it F reu nden u nd Fam i l ie  geändert und  macht es ei nfach, in Konta kt zu 
ble iben. Der Chat zwischen iOS-Geräten ist kosten los . Bei so vie len Funk
t ionen ist es g ut zu wissen, wie S ie das Meiste au s  i h r  hera usho len können .  

Die Nach richten-App le icht gemacht 
Die folgenden Schritte zeigen Ihnen die Anwendung der äußerst nützlichen Nachrichten-App Ihres 
iPhones. Sie eignet sich großartig, um mit Freunden, Familie und Kollegen in Kontakt zu bleiben. 

Heeo Q2-UK � 

Einstellungen 

App und iTunes Stores 

e) Wallet & Apple Pay 

Mail, Kontakte, Kalender - Notizen 

Erinnerungen 

m Telefon 

C Nachrichten 

C Face Time 

l ':i 
Karten • Kompass 

Safari 

_n Musik 

,A Als erstes müssen Sie Nachrichten U aktivieren. Tippen Sie dazu auf das 
Einstellungen-Symbol auf dem Startbild
schirm Ihres iPhones. Wählen Sie aus der 
Liste „Nachrichten", eventuell müssen Sie 
runterscrollen, um die App zu finden. 
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••••o O� 13:14 

( Einstellungen Nachrichten 

iMessage 

iMessage"Nachnchten \..Onnen zw1sche11 1Phone, iPad, 
1Pod touch und Mac ausgetauscht werden Weitere 
Infos ... 

1 
SMS/MMS 

MMS-Messaging 

Betreff-Feld anzeigen 

Zeichenanzahl 

Gesperrt 

j NACHRICHTENVERLAUF 

Nachrichten behalten 

1 Unbekannte Absender filtern 

C) 

Unbegrenzt 

Oeakt1v1eren Sie Mitteilungen für 1Messages, die nicht _,...._..,._�·�·-· .. ----.....-............ �-,::,;__,.,.· ---
.. In den Einstellungen der NachÖ richten sehen Sie den Ein-/Aus

Schalter. Schieben Sie ihn auf „Ein", um 
iMessage zu aktivieren. Warten Sie einen 
Moment, während iMessage initialisiert 
wird. Ein Hinweis sollte erscheinen, dass 
auf die Aktivierung gewartet wird. 

Heeo 02-UK � 13;22 -· 
( Einstellungen Nachrichten 

Als SMS senden C) 
Als SMS senden, wenn iMessage nicht verfügbar 1st. 
Eventuell fallen vorn Netzbetreiber SMS-Gebühren an 

Senden & Empfangen 2 Adressen 

SMS/MMS 

MMS-Messaging C) 
Betreff-Feld anzeigen 

Zeichenanzahl 

Gesperrt 

NACHRICHTENVERLAUF 

Nachrichten behalten Unbegrenzt 

Unbekannte Absender filtern C) 
__Deaktivieren Sie M11teilungen für 1Messages, die �cht 

,A Nach der Aktivierung können Sie 9 die Nutzeroptionen konfigurieren. 
Aktivieren Sie hier „Als SMS senden". 
Durch Aktivieren von „Unbekannte Ab
sender filtern" werden alle Nachrichten, 
die nicht von Ihren Kontakten stammen, 
in einem getrennten Ordner abgelegt. 
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den Schalter um. Eine Nummer erscheint 
auf dem entsprechenden Gerät, die Sie in 
Ihr iPhone eingeben müssen. 

( Nachrichten iMessage -, 

Apple-lD: 

SIE SIND MIT IMESSAGE ERREICHBAR UNTER 

.,, +44 

CD 
Weitere E-Mail-Adresse .. 

NEUE KONVERSATIONEN STAR1 EN VON 

./ +44 

L 1 

• Mit „Senden & Empfangen" legen U Sie fest, wie Sie Ihre iMessages 
empfangen. Beim iPhone wird Ihre Ruf
nummer automatisch als Empfangs
adresse eingestellt. Es gibt weitere 
Optionen, einschließlich der Möglichkeit, 
E-Mail-Adressen für Kontakte einzu
richten, die mehrere Geräte haben, auf 
denen Nachrichten aktiviert sind. 
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.... o 02·UK 9 13:31 -· 
I ( Einstellungen Nachrichten 

Lesebestätigungen C) 
Empfänger werden benachrichtigt, wenn Sie deren 
Nachrichten gelesen haben. 

Als SMS senden 

Als SMS senden, wenn !Message nicht verfügbar Ist. 
E\lentuell fallen vom Netzbetreiber SMS·Gebühren an. 

Senden & Empfangen 2 Adressen 

SMS/MMS 

MMS-Messaging C) 
Betreff-Feld anzeigen 

Zeichenanzahl 

Lesebestätigungen sind Nach
richten, die Ihr Gerät als Bestäti

gung an Ihre Kontakte sendet, wenn Sie 
deren Nachrichten gelesen haben. Wenn 
Sie nicht wollen, dass Ihre Kontakte so
fort erfahren, dass Sie deren Nachricht 
gelesen haben, bietet Apple die Option, 
Lesebestätigungen auszuschalten. 

l 
( Nachrichten !Message 

SIE SIND MIT !MESSAGE ERREICHBAR UNTER 

./ +44 

CD 

NEUE KONVERSATIONEN STARTEN VON 

./ +44 

q w e r 
L.:.., � �  

z u 0 p Ü -,.___,,.__, 
a s d g h k ö ä 

y X C V b n m 
�� 61� • 1 P.A(7Alr.hP.o_ (@ ..,_ 

Um eine E-Mail-Adresse hinzuzu
fügen, benötigen Sie eine Apple

lD. Beim Versuch eine neue E-Mail
Adresse hinzuzufügen, müssen Sie die 
Apple-lD und dann die E-Mail-Adresse, 
die Sie hinzufügen wollen, eingeben. 
Nach deren Überprüfung wird die 
Adresse aktiviert. 

l Die Nachr i chten-App J 

HHO Q2-UK '? 13:32 -· 
( Einstellungen Nachrichten 

Lesebestätigungen 

Empfänger werden benachrichtigt, wenn S1e deren 
Nachrichten gelesen haben. 

Als SMS senden C) 
Als SMS senden, wenn iMessage nicht 11erfUgbar ist. 
Eventuell lallen vom Netzbetreiber SMS-GebOhren an. 

Senden & Empfangen 2 Adressen 

SMS/MMS 

MMS-Messaging C) 
Betreff-Feld anzeigen 

Zeichenanzahl 

Gesperrt 

NACHRtrJ:i!.FN\/FAJ Al_lF 

_A „Als SMS senden" lässt Sie eine 
{:) iMessage als SMS senden, ohne 
dass Sie eine WLAN- bzw. 3G-Verbindung 
haben müssen. iMessage benötigt zwar 
auch eine WLAN- bzw. 3G-Verbindung, 
aber wenn diese nicht vorhanden sind, 
können Sie durch Aktivierung dieser 
Option eine iMessage als SMS über Ihren 
Mobilfunkanbieter senden. 

Neue Nachricht Abbrechen 

An: 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü i- - - - - - - - - - -
A S D F G H J K L Ö Ä f------------

1 + Y X C V B N M <EI 
t--' .___., '----' -- .___.. '--' --- � 

1?::l dl!I\ ll. 1 AP.r7P.ir.hP.n RAtum 

_A Nachdem alles eingerichtet ist, 0 versenden wir nun eine Nachricht. 
Kehren Sie auf den Startbildschirm 
zurück und öffnen Sie „Nachrichten". 
Um eine neue Nachricht zu senden, 
tippen Sie auf die Stift-und-Papier-Taste 
oben rechts. Dadurch erscheint der hier 
gezeigte „Neue Nachricht"-Bildschirm. 
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.... 0 02-UK 9 

An, j 

lan 
Mobil 

14:04 -· 
Neue Nachricht Abbrechen 

IN MAIL GEFUNDEN 

lan CD 
lan CD 

q w e r z u  o p ü  ___ ,___�-
a s d f g h j k ö ä 

..___.. L__., -- ...___.., '---" ,,__, 

@ 

I Im „An"-Feld geben Sie die Nummer 
oder E-Mail-Adresse der Person ein, 

der Sie die Nachricht zukommen lassen 
wollen. Wenn die Nummer oder Adresse 
nicht mit iMessage registriert ist, erscheint 
der Kontakt in grün, d. h. die Nachricht 
wird als SMS gesendet. 

15:37 

( Nachrichten lan Details 

•• • 

GJ 1 

1Message 
Heute, l!l .n 

Wir haben unsere neue Katze 
gestern abgeholt 

Gelesen. 1�-J7 

0 
Q W E R T Z U 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

Leerzeichen Return 

Wenn die andere Person am 
schreiben ist (d. h. sie benutzt die 

Tastatur; es muss sich dabei nicht um 
die Antwort an Sie handeln), erscheinen 
in einer Sprechblase links unten im 
Nachrichtenfeld drei Punkte. 
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•••••02-UK ? 15:37 

Neue iMessage 

An: lan 

Wir haben unsere neue Katze 
GJ gestern abgeholt. ! Senden 

Q W E R T Z U  0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

Leerzeichen Return 

Wenn Sie die Angaben eines 
Kontakts eingeben, der ebenfalls 

iMessage benutzt, erscheint die Senden
Taste in blau. Ihre Nachricht wird somit 
per iMessage über das Internet gesendet 
und ist kostenlos. Geben Sie Ihre 
Nachricht ein und wenn Sie fertig sind, 
tippen Sie auf „Senden". 

Fotoarchiv 

Foto od. Video aufnehmen 

Abbrechen 

1 Durch Antippen des Kamera-
Symbols links neben dem Textfeld 

können Sie Ihrer Nachricht Fotos 
hinzufügen. HINWEIS: Beachten Sie, dass 
ein großes Bild lange dauert, bis es hoch
und auch runtergeladen ist. 

•• .. • 02-UK f 15:37 99 " .. . 

( Nachrichten lan Details 

1Mc�saye 
Heule, 15 37 

Wir haben unsere neue Katze 
gestern abgeholt 

1 
ai 1 0 

� � � � !__ � � � � � ü 

!!__ � � � � � � � � �  Ä 

+ Y X C V B N M <fil 

Leerzeichen Return 

Das Symbol für den Zustellstatus 
zeigt an, wann Ihre Nachricht 

zugestellt wurde. Falls der Empfänger 
„Lesebestätigungen" aktiviert hat, ändert 
sich der Status in „Gelesen", sobald er die 
Nachricht geöffnet hat. 

14:00 

Neue Nachricht Abbrechen 

An: Sylv1e, Claudi 

Wollen wir am Freitag Pizza 
GJ essen gehen? Senden 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 

€ & @ " 

#+• ? � -- -- ----
Leerzeichen Return 

Sie können mehrere Empfänger ein
fügen. Bei einer Gruppennachricht 

erscheint über jeder Nachricht der Name 
des Absenders, somit wissen Sie, wer was 
geschrieben hat. 
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Sie können verpasste Nachrichten 
auch direkt über das Kontroll

zentrum beantworten. Ziehen Sie dazu 
auf dem Startbildschirm nach unten, 
und suchen Sie im Kontrollzentrum nach 
Nachrichten. Zum Antworten tippen Sie 
auf die Nachricht. 

l Die Nach ri c hten-App J 

• .. ••02-UK � 14:14 -· 
( Einstellungen Nachrichten 

iMessage C) 
1Mes.sage-Nachr1chten kbnnen 1w1sct1en iPhone, 1Pac1, 
iPod touch und Mac ;1usgela·.isch1 werden. Weitere 
Infos .. 

Lesebestätigungen 

Empfänger werden benachncht1gt, wenn Sie deren 
Nachrichten gelesen haben 

Als SMS senden C) 
Als SMS senden. wenn 1Message nicht verfügbar ist 
Eventuell fallen vom Netzbetreiber SMS-Gebi.Jhren an 

Senden & Empfangen 2 Adressen 

SMSJMMS 

MMS-Messaging C) 
Betreff-Feld anzeigen 

Zeichenanzahl 

A Eine letzte Sache, die leicht zu 
� übersehen ist, aber erhebliche 
Auswirkungen auf die Anwendung von 
iMessage hat, ist sicherzustellen, dass 
iMessage auf kompatiblen Geräten, die Sie 
und Ihre Kontakte benutzen, aktiviert ist. 

Aud iocl i ps per iMessage versenden 

Eine fantasti sche Eigenschaft von iMessage i st d ie Mög l ichkeit, selbst aufgezeichnete Audioclips 

anzuhängen. H ier zeigen wir  I hnen, wie das geht. 

Nachrichten A Falcon Details 

.., S,e hab€'n die, Slandorlfrl:'HJdbt> mit Aly!.!.<I Falcon 1,1esta1tet 
Fr 18 Sep .l 't.1 

.., S,e hahen dtt> S1clndor1h�•(1ilbe 11111 Al','S�a Fa\con bt-endrt 
F1 18  Sep l 'f,I 

D• , 20 Okt 11 10 ,1>.1 

Standort A Falcon 

41 S,E: habt1i d•t Sl<tndor therg.lbe rml Aly ... sa falcon 
Di., 20. 01<.L, 11 '1 t.r.1 

Q W E R T Z U  0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

"1. :lte: Sie das M;krofon rec-hts neu ben dem Eingabefeld gedrückt, um 
den Audioclip aufzunehmen. Bei Beendi
gung lassen Sie das Mikrofon los. Über 
die Abspieltaste in der Mitte des Kreises 
können Sie Ihre Aufnahme überprüfen. 
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Nachrichten A Falcon 
01 , 20 01<.l. 11 H' 

Standort A Falcon 

Details 

-f S,e habf'n dlf' S1andort!u•1gabe mil Alyssa !="11!cor1 gtistJJttct 
01., 20. Okt., 11 1 1  AU 

0 

Q W E R T Z U 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä f..--- ---- ----� 
+ Y X C V B N M 

l :en: die Aufna

.

hme ver�endet 
� werden kann, tippen Sie im 
ru nden Bedienfeld oben auf den 
Pfeil. Der Clip wird nun  versendet. 
Alternativ kön nen Sie links auf „X" 
tippen, um ihn abzubrechen. 

.... o vodalorieüK -;- s:12 PM 

Nachrichten J Gale 

Thanks dude 

.,. ,  ,00 "-
1 Details 

No wornes You'll love PCalc 
Why there's no calculator on 
Apple Watch 1s anyone's guess, 
but w1th th1s app, you have one 
on your wnst 

HP.Ute 1 

0 ····11111,, ... , ..... , .. ,,, .. o oe ..ii)) 
Zum Horen im!. Ohr 

Q W E R T Y U 

Gelesen· , 1 '  1 

0 

0 p 

A S D F G H J K L 

+ Z X C V B N M  g 

• Um sich einen erhaltenen AudioEJ clip anzuhören, halten Sie sich Ihr 
iPhone ans Ohr und tippen Sie auf die 
Abspieltaste. Zum Speichern des Clips, 
egal ob als Sender oder Empfänger, tip
pen Sie unter dem Clip auf „Behalten". 
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Videoc l i ps per iMessage versenden 
Neben Audioclips können Sie auch Videoclips als Anhang versenden, ohne dass die Nachrichten-App 
verlassen müssen. Es ist ideal, um schnell ein Video aufzunehmen und zu versenden. 

An: Judith, 

Neue iMessage Abbrechen 

0 
q w e r t z u i o p ü  

a s d f g h j k I ö ä 

Halten Sie das Kamera-Symbol links 
neben dem Eingabefeld gedrückt, 

um Ihren Videoclip aufzuzeichnen. Um 
mi t  der  Aufnahme zu  beginnen, tippen 
Sie auf den roten Kreis. 

Um die Aufnahme zu beenden, 
tippen Sie auf die rote quadratische 

Taste. Zum Versenden tippen Sie auf 
„Senden" (wenn Sie möchten, können Sie 
auch Text h inzufügen). Wenn es Ihnen 
nicht gefä l lt, t ippen Sie auf „Löschen". 

( Messages (1) Sending . . .  

What is i t  with me, the 
weather and cycling? 1 
only have to sit on my 
bike and the skies cloud 

Details 

dl over! Check this video Send 

Q W E R T Y U 0 p 

A S D F G H J K L 

Gruppennach r ichten  verwa lten 
Gruppennachrichten eignen sich großartig zum Versenden von SMS-Nachrichten an mehrere Personen. 
H ier erfahren Sie, wie Sie eine Gruppenkonversation in Nachrichten bearbeiten oder verlassen. 

Gruppe Details 

Gruppenname; 1 

James 

Karl 

+ Kontakt 

STANDORT 

Meinen aktuellen Standort senden 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

Um eine Gruppe zu benennen, 
öffnen Sie die Konversation und 

tippen Sie oben rechts a uf „Details". 
Tippen Sie oben auf das Eingabefeld und 
geben S ie den Namen ein. 
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Gruppe Details 

James 

Karl 

+ Kontakt 

STANDORT 

Meinen aktuellen Standort senden 

Standortfreigabe 

Nicht stören '--

Mitteilungen stumm schalten. 

Um eine weitere Person zur Kon
versation h inzuzufügen, tippen Sie 

auf ,,+ Kontakt h inzufügen" und dann auf 
den Namen. Alle neuen Nachrichten wer
den nun auch an diese Person gesendet. 

PP�-- -;;;,;� 

ames 

Karl 

+ Kontakt 

STANDORT 

Meinen aktuellen Standort senden 

Standortfreigabe 

Nicht stören 

Mitteilungen stumm schalten. 

C) 

Wenn Sie d ie Konversation für 
eine gewisse Zeit verlassen 

wollen, a ktivieren S ie „Nicht stören". 
Um sie ganz zu verlassen, t ippen Sie auf 
,,Konversation verlassen ". 
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l Die Nach r ichten-App J 

Die Standortfre igabe i n  iMessage 
Für  Nach richten, i n  denen Sie nach Ihrem Standort und einer Wegbeschreibung dorth in  gefragt 

werden, g ibt es nun  d iese nützl iche Funktion in iMessage. 

Standortfreigabe: 1 Std. 

Bis zum Ende des Tages 

Unbegrenzt 

Abbrechen 

A Nachdem Sie eine Nachricht U erhalten haben oder bevor Sie 
eine versenden wollen, tippen Sie 
oben rechts auf „Details" und dann auf 
„Standortfreigabe". Wählen Sie nun eine 
der drei Optionen. 

,Message 
Heute, 19 '12 

� � j, � 
J g � 

lan Osborne's Location ) 

Absender 1st nicht in Ihrer Kontalctliste. 
We,bung melden 

I m_· _ _  0 1 
l. Wenn Sie eine Karte Ihres Standorts G senden wollen, tippen Sie oben 

rechts auf „Details" und anschließend auf 
.,Meinen aktuellen Standort senden". 

Queen St 

lan Osbome's Location (D 

'· 

L . Wegbeschreibung hierhin J 
-� Wenn Sie eine Nachricht mit einer 8 Karte erhalten oder eine versandte 
Karte prüfen wollen, tippen Sie auf den 
Gesendet/Empfangen-Link, um sie in der 
Karten-App zu öffnen. Für Wegbeschrei
bungen tippen Sie auf den unteren Link. 

Mehrere Fotos und  Videos g le ichzeit ig senden 
Mit einer einzigen Nachricht können Sie mehrere Fotos oder Videos versenden. Sie können sich auch an 

g leicher Stel le a l le  Bilder und Videos anschauen, d ie während einer Konversation versendet wurden. 

2 Fotos senden 

Kommentar hinzufügen 

Abbrechen 

A Öffnen Sie iMessage, geben Sie den/ U die Empfänger ein und tippen Sie auf 
das Kamera-Symbol. Neben den herkömm
lichen Optionen zum Anhängen können Sie 
auch aus Ihren neuesten Fotos auswählen. 
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( Nachrichten Senden ... 

SMS·N�chrw::ht 
Heule, \';, 49 

Details 1 

-- � 

A Wählen Sie die Fotos aus, indem f.:J Sie durch sie durchscrollen und die 
antippen, die Sie versenden wollen. 
Rechts unten erscheint ein Häkchen. Tip
pen Sie anschließend auf „Fotos senden". 

15:56 -· 
Details 

Mitteilungen stumm schalten. 

ANHÄNGE 

A Sie können sich alle Videos und 9 Fotos ansehen, die in einer ein
zelnen Konversation versendet wurden, 
indem Sie auf „Details" tippen und nach 
unten zu den Anhängen scrollen. 
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E i n r ichten I h res 
E-Ma i l -Accou nts 

I h re Ma i l-App versendet und  empfängt E-Ma i l s  ü ber a l l  I h re E-Ma i l
Accounts. Die Ei n richtung und  Anwend ung ei nes iC loud-, Gma i l -, 

Yahoo-, AOL- oder Out look-Accounts ist e i nfach .  Etwas komp l izierter i st 
jedoch das H i nzufügen des E-Ma i l -Accou nts I h res I nte rneta n bieters. H ie r  
erfah ren S ie, w ie  S ie ganz e i nfach jede Art von E-Ma i l -Accou nt e i n richten .  

Accou nts e i n r ichten 
Für die meisten gängigen E-Mail-Dienste führt das iPhone automatisch die meisten Einstellungen aus, 
die Sie für den Zugriff auf Ihren Account brauchen. Es ist dennoch etwas kompliziert, wenn Sie unsicher 
sind, wie ein Account eingerichtet wird. Befolgen Sie daher diese Schritte für die wichtigsten Anbieter. 

E in r ichten e i nes iC loud-E-Ma i l -Accounts 
Wie zu erwarten ist die Einrichtung von Apples iCloud-E-Mail auf Ihrem iPhone ganz einfach. Sie müssen 
lediglich Ihre Apple ID und Ihr Passwort eingeben. 

Einstellungen 

1 

1:) Wallet & Apple Pay 

\ Mail, Kontakte, Kalender 

Notizen 

Erinnerungen 

L,1! Telefon 

Q Nachrichten 

C FaceTime 

":! Karten 

Gehen Sie zu den Einstellungen 
und wählen Sie weiter unten „Mail". 

Tippen Sie auf „Account hinzufügen" und 
im folgenden Bildschirm auf „iCloud". 
Geben Sie Ihre Apple ID und Ihr Passwort 
ein; dies sind die Details, die Sie beim ers
ten Einrichten Ihres iPhones eingegeben 
haben. Tippen Sie nun auf „Weiter". 
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,,Mein iPhone suchen" 
aktiviert 

Hiermit können Sie Ihr IPhone orten, 
sperren und löschen. lhre Apple-10 

und Ihr Passwort sind erforderlich, um 
Ihr iPhone wieder zu aktivieren. 

• Bestätigen Sie, dass iCloud auf Ö Ihren Standort zugreifen und „Mein 
iPhone suchen" benutzen darf. ,,Mein 
iPhone suchen" ist ein heNorragender 
Dienst, der Ihnen viel Ärger ersparen kann, 
wenn Sie Ihr iPhone verlieren oder es 
gestohlen wird. 

( Mail ... iCloud 

iCloud Drive Ein 

Fotos Ein 

Mail 

1J Kontakte 

"'7:' Kalender C) 
Erinnerungen C) 
Safari C) 

1 
- Notizen C) 
-� Wallet -'1_ 

• Sie gelangen nun auf diesen Bild
e schirm, in dem Sie die Apps aus
suchen können, die iCloud benutzen sol
len. Schieben Sie den Schalter für Mail auf 
„Ein". Deaktivieren Sie alle Apps, die nicht 
über iCloud synchronisiert werden sollen 
(sie können später neu aktiviert werden), 
und tippen Sie oben rechts auf „Sichern". 
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E-Mai l-Account einrichten 

Gma i l -, Yahoo-, AOL- und  Out look-Accou nts e i n richten 
Um Zugriff auf Accounts dieser Anbieter zu erhalten, müssen Sie einen aktiven Account bei i hnen 
einrichten. Gehen Sie dazu auf deren Webseite und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

( Einstellungen Mail, Kontakte, Kalender 

ACCOUNTS 

iCloud 
iCloud Dri·Je, Kontakte, Kalender und 8 weitere 

Hotmail 
Mail, Kontakte, Kalender, Ennnerungen 

Mc1il 

Account hinzufügen 

Datenabgleich 15 Min 

MAIL 

Vorschau 2 Zellen 

An/Kopie anzeigen "--
L -

• Tippen Sie auf dem Startbildschirm U Ihres iPhones auf „Einstellungen" 
und dann weiter unten auf die Option 
„Mail, Kontakte, Kalender". Tippen Sie 
auf dem nächsten Bildschirm oben unter 
,,Accounts" auf „Account hinzufügen". 

II� Exchange 

Google· 

YAHOO/ 
Aol. 

III Outlook.com 

Andere 

• Wählen Sie auf diesem Bildschirm f.J entweder Google (für Gmail), 
Yahoo, AOL oder Outlook (der Vorgang 
ist für alle der gleiche). Geben Sie nun 
Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und 
evtl. Ihren Namen und eine Beschreibung 
für diesen Account ein. Um fortzufahren, 
tippen Sie auf „Weiter". 

HHO Q2-UK 9 16:33 -· 
( Mail .. iCloud 

Mail C) 
1l Kontakte 

� I :::.�: Kalender 

Erinnerungen C) 
Safari C) 
Notizen C) 

e Wallet C) 
m Backup Ein = Schlüsselbund 

Mein iPhone suchen Etn 

• Auf diesem Bildschirm können Sie 9 wählen, welche Funktionen Ihres 
E-Mail-Accounts mit Ihrem iPhone syn
chronisiert werden sollen. Wenn Sie Ihre 
Auswahl getroffen haben und mit ihr 
zufrieden sind, tippen Sie auf „Sichern". 
Der Vorgang ist nun beendet und Sie 
können loslegen. 

Andere Arten von E-Ma i l -Accou nts e i n richten 
Das Einrichten von Exchange-Accounts oder solchen, die Ihr Internetanbieter zur Verfügung stellt, ist 
etwas komplizierter und Sie benötigen einige Informationen vom Anbieter des Accounts. 

( Mail .. Account hinzufügen 

Google· 

YAHOO/ 
Aol. 

II Outlook.com 

Andere 

• Falls der Anbieter Ihres E-Mailu Accounts nicht in der Liste auf
geführt wird oder falls Sie einen Microsoft 
Exchange-Account benutzen, müssen 
Sie auf „Andere" bzw. auf den Microsoft 
Exchange-Link tippen, um E-Mails auf 
Ihrem iPhone benutzen zu können. 
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( Einstellungen Mail, Kontakte, Kalender 

ACCOUNTS 

iCloud 
iCloud Drive, Kontakte, Kalender und 8 weitere 

Hotmail 
Mail, Kontakte, Kalender, Ermnerungen 

Mail 

Account hinzufügen 

Datenabgleich 15 Min. 

MAIL 

Vorschau 2 Zeilen 

An/Kopie anzeigen .l 

• Sie müssen die Support-Webseite f.J Ihres E-Mail-Anbieters aufrufen 
und dort nach Hilfe zum Einrichten eines 
POP- bzw. IMAP-E-Mail-Accounts auf 
Ihrem iPhone suchen. Da die Angaben 
für jeden Anbieter variieren, können wir 
Sie leider nur an dieselbigen verweisen. 

r 
1 

Name 

E-Mail 

Passwort 

Beschreibung 

• Wenn Sie alle notwendigen Infos 9 von Ihrem E-Mail-Anbieter erhal
ten haben, geben Sie sie in die entspre
chenden Felder ein. Wenn Sie damit fer
tig sind, ist der Vorgang abgeschlossen. 
Sie müssen viele Daten eingeben, achten 
Sie daher auf eine korrekte Eingabe. 
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Die Anwendung 
der  Ma i l -App 

E-Ma i l s u nterwegs a brufen zu kön nen hat d ie  private und  berufl iche 
Komm u n i kat ion revol ut ion iert. D ie le i stungssta rke u nd vie l se it ige 

Ma i l-App des i Phones ka nn  E-Ma i l -Ad ressen mehrerer Accou nts und 
Dienste vera rbeiten u nd behä lt den Ü berb l ick ü ber I h re Konta kte. H ier 
ze igen wi r  I h nen ,  wie S ie l h re/n E-Ma i l -Accou nt/s a brufen u nd verwa lten .  

Die Fun kt ionen der Ma i l -App 
E-Mails sind zum Bestandteil unseres Alltags geworden, es ist daher wichtig, dass Sie wissen, wie Sie 
das Meiste aus Mail, Apples erstaunlichem E-Mail-Client für das iPhone, machen. 

( Mail .. Account hinzufügen 

iCloud 

Q� Exchange 

Google ·· 

YAHOO! 

Aol. 

r!II Outlook.com 

Andere 

Tippen Sie auf das Mail-Symbol, 
woraufhin eine Liste mit E-Mail

Anbietern erscheint. Wählen Sie den 
entsprechenden aus, wenn Sie z. B. ein 
Yahool-E-Mail-Account haben, wählen 
Sie Yahool. Falls Ihr Anbieter nicht dabei 
ist, tippen Sie auf „Andere". 
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H•oo 02-UK ,;-' 17:20 

accounts.google.com 

Abbrechen Gmail 

Google 

- , 
1 

Mit Ihrem Google-Konto anmelden 

Pass,•,or! 

• -
Anmelden 

Brauchen Sie Hilfe? 

Konto erstellen 

Ein Google-Konto für alle Google-Dienste 

6 Nachdem Sie Ihren Anbieter 
ausgewählt haben, geben Sie Ihre 

E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und, falls er 
verlangt wird, Ihren Namen ein. Ihr Account 
wird automatisch synchronisiert. 

po2-UK9- 17:21 � + 

1 ( Einstellungen Mail, Kontakte, Kalender 

I 
Account hinzufügen 

1 Datenabgleich 1 5  Min. 

MAIL 

Vorschau 2 Zeilen 

An/Kopie anzeigen 

Streichgesten 

Markierungsstil Farbe 

1 Löschen bestätigen 

0 1 1 Bilder von Webservern laden 

Nach Konversation C) 

Blindkopie an mich 

_ ._,_ _ " . -� J 

.• Um weitere E-Mail-Accounts zu 
� synchronisieren, gehen Sie zu Ein
stellungen > Mail, Kontakte, Kalender 
und wählen Sie „Account hinzufügen". 
Sie müssen erneut die Angaben für den 
neuen Account eingeben, der dann Ihren 
Postfächern in Mail hinzugefügt wird. 
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.... 02 UK 9 17 25 ' '  • 
Abbrechen Neue E-Mail 

An· 

Kopie/Blindkopie, Von 

Betrelf 

q w e z u o p ü 
..__ .___, __. � ,__, '----' ,__, ...___. "--.1 - ...__I 

a s d g h k ö ä 

y X C V b n m 

123 S l;l, @ Return 

A Tippen Sie auf das Stift-und-PapierGJ Symbol, um eine leere E-Mail zu 
öffnen. Geben Sie im Adressfeld manuell 
die Adresse ein. Die Funktion zum auto
matischen Ausfüllen schlägt Adressen 
aus Ihrer Kontaktliste vor. Wählen Sie 
eine oder schreiben Sie weiter. Alternativ 
tippen Sie auf das Pluszeichen, um eine 
Adresse aus Ihrer Kontaktliste zu wählen. 

• Auf dem Startbildschirm zeigt a der rote Kreis au f  der Mail-App 
die Anzahl Ihrer ungelesenen E-Mails 
an. Wenn Sie Mail öffnen, werden 
Ihre Postfächer und die Anzahl 
der ungelesenen E-Mails in jedem 
angezeigt. Wählen Sie ein Postfach, um 
es zu öffnen und E-Mails zu lesen. 

l Die Ma i l -App J 

17:36 

( Zurück (2) 

From: iCloud �Y.@icloud.com) 
Sent: 20 December 2014 19:43 
To: 
Subject: Willkommen bei iCloud. 

Willkommen bei iCloud 
lhre l\pple-10 „utet 

V 

Nachdem Sie ,Ck:M.,d aul einem Ga<il lll"91'nchNH habeo. können Sie den 
D,enstJetllrnithdfe� Apple-lD aul lhren andelren Gerilefl 

111nodlt111"1 """""""'' 

Musik, Filme, Apps und Bücher 
Greifen Sie von Ihrem iPhone, iPad, iPod tauch und 

Mac aus auf Ihre Musik, Filme, Apps und Bücher zu -
drahtlos und ohne Synchronisieren. Mehr zum Thema • 

P o lllil � ß' 
A Um nach einer bestimmten E-Mail 9 zu suchen, ziehen Sie das jeweilige 

Postfach nach unten und geben Sie unter 
„Suchen" Stichwörter ein. Wenn Sie eine 
E-Mail öffnen, sehen Sie ganz unten eine 
Reihe von Symbolen. Um die E-Mail zu 
verschieben, tippen Sie auf den Ordner, 
und um sie zu löschen auf den Papierkorb. 

E-Ma i l s  beantworten oder weiter le iten 
Eine erhaltene E-Ma i l  können Sie beantworten oder an eine andere Person weiterleiten. Mit I h rem 

i Phone geht das genauso einfach wie mit einem Desktop-Computer. H ier zeigen wir I hnen, wie es geht. 

Fotos 
Heute um 19:01 

Hi Astrid, 

Kannst Du mir die Fotos von der Messe 
senden? 

Danke Dir, 

Tim 

P o llli/ � ß' 
A Öffnen Sie den Eingang Ihres U Postfachs und wählen Sie aus der 

Liste erhaltener E-Mails eine aus, die Sie 
beantworten möchten. Neue E-Mails 
finden Sie oben. Tippen Sie nun unten 
auf den nach links zeigenden Pfeil, um 
die Optionen anzuzeigen. 
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Antworten 

Weiterleiten 

Drucken 

Abbrechen 

A Sie können nun auf Ihre E-Mail 0 antworten, sie weiterleiten oder 
drucken. 
HINWEIS: Durch Weiterleiten können 
Sie eine E-Mail an eine weitere Person 
senden. Der Vorgang ist der gleiche wie 
der zum Antworten. 

•••• (),' UK 9 19 13 � 

Abbrechen Re: Fotos Senden 

An Tim 

Kopre/Bhndkop1e, Von 

Betreff: Re: Fotos 

Kein Problem! 

1 :m 21.10.2015 um 19:01 schrieb Tim 

l Hi Astrid, 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 

/ . .  1 l � R. @ "  

A Tippen Sie auf „Antworten" oder EJ „Weiterleiten"; der einzige Unter
schied besteht darin, dass Sie beim Weiter
leiten den Empfänger eingeben müssen, 
was beim Beantworten natürlich entfällt. 
Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie 
auf „Senden", um den Vorgang zu beenden. 
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E-Ma i l s  versenden 
Nachdem Ihre E-Mail-Accounts eingerichtet sind, ist es an der Zeit, die erste E-Mail zu versenden. H ier 
zeigen wir Ihnen, wie Sie auf Ihrem iPhone mit Mail eine E-Mail schreiben und senden. 

Tippen Sie auf dem Startbildschirm 
auf das Mail-Symbol. Sie finden es 

am unteren Bildschirmrand im Dock, es 
sei denn, Sie haben es verschoben. 

An: Phil 

Kop1e/B!indkop1e, Von 

Betreff Schwarzwald 

Grüße aus dem Schwarzwaldj 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

y x c v b n m €l 

Leerzeichen Return 

Geben Sie über die Tastatur den 
Betreff sowie den Inhalt Ihrer 

E-Mail ein und tippen Sie auf „Senden", 
um die E-Mail zu versenden. 
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1•000 02-UK 9 

< Hotmail 

Phil 
Konzert 

11:23 

Eingang 

-· 
Bearbeiten 

22.10.15 

Kommst Du am 18.12 mit aufs Konzert? 

Microsoft Store 22 10 15 
Don't forget to redeem your Store Voucher 
[M1crosoft]<http://www.rnicrosoftstore corn/ 
DRHM/Storefront/Library/content/bht.tltrn?red . .  

Astrid 22.10.15 
Steffi - Sattlerin 
Diese E-Mail hat keinen Inhalt 

Apple 20.10.15 
Die Informationen Ihrer Apple-10 wurden aktua ... 
Hallo , an Ihrer Apple 10 
( ) wurden am 20 0 

Apple 20.10 15  
Bestätigen Sie Ihre Apple-10 
Hallo , Sie haben vor kurzem 

als Jhre neue Apple-!D a 

Claudi 
Schwarzwald 

19.10 15 

Sind anqekommen und ist sehr schön Morgen 
Vor 2 Minuten aktualisiert 

_2�11 

.. T1p�en Sie nun auf das Stift-und
Ö Papier-Symbol unten rechts, um 
eine leere E-Mai l zu öffnen. Sie zeigt die 
Felder zur Eingabe des Empfängers, des 
Betreffs und natürlich Ihrer Nachricht an. 

11:31 -· 
< Hotmail Eingang Bearbeiten 

Phil 
Konzert 

22.10.15 

Kommst Du am 18 12 mit aufs Konzert? 

Microsoft Store 22 10.15 
Don't forget to redeem your Store Voucher 
( Microsoft !<http:/ /www.m1crosoltstore.com/ 
DRHM/Storefrontllibrary/content/bht.htm?red 

Astrid 22 10.15 
Steffi - Sattlerin 
Diese E-Mail hat keinen Inhalt 

Apple 20.10.15 
Die Informationen Ihrer Apple-lD wurden aktua ... 
Hallo , an 1!1rer Apple-lD 
( ) wurden an, 20. 0 

Apple 20 10.15 
Bestätigen Sie Ihre Apple-lD 
Hallo , Sie haben vor kurzem 

Claudi 
Schwarzwald 

als Ihre neue Appte-lD a 

19 10 1 5  

Sind angekommen und 1st sehr schön_ Morqen 

1 

l Seoden 
_ � 

· 1. Am unteren Bildschirmrand sehen e Sie den Verlaufsstatus der E-Mail, 
der angibt, wenn sie versendet wurde. 

•••• � 9 20 04 ---- • 

Abbrechen Neue E-Mail 

An: ph 

Phil 

q w e z u o p ü _________ _____, 

a s d g h k ö ä 

X C V b n m 

� @ 

Sie im oberen 
schirmbereich neben „An:" 

Bild
die 

E-Mail-Adresse des Empfängers ein . 

< Hotmail Gesendet 
.::,y1v1c:1 ._ 

Bearbeiten 

IHeo0 02-UK 9 

RE: zum glueck ist schon donnerstag .. 
Klingt gut, kannst kommen wann Du magst und 
gerne auch bleiben. T1metable khngt gar net ni . . .  

Phil 
Schwarzwald 
Gruße aus dem Schwarzwa1d1 

Astrid 
FW: Willkommen bei iCloud. 

21 10.15 

21 10.15 

From: 1Cloud [n1a1!to·noreply@1c!oud.cornJ Sen! 
20 December 2014 19.43 To: 

Sylvia 21 10.15 
RE: moin 
Von mir aus können wir gerne hin! Sag einfach 
Bescheid, wann/wie/wo Du kommen willst, un. 

Sylvia 
RE: moin 

21.10.15 

Wie sagt man immer, great mmds war auch 
grade am Kritzeln an D1ch, weil ich doch hier a ... 

Phil 20 10.15 
RE: No link in first email! 
The whole thing inakes some depresstng 
reading :( From [mailto 

L - -
Gerade aktualisiert 

„ Ein Sound erklingt, wenn die E-Mail {:J verschickt wurde. Sie finden Sie 
auch im Postfach Ihres Accounts unter 
.. Gesendet". 
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l D ie Ma i l -App  j 

Schne l l es Löschen von E-Ma i l s 
Die Postfächer I h rer Mai l-App können schnel l  überhandnehmen, wodurch wichtige E-Mai ls verlegt 

oder übersehen werden können. H ier erfahren S ie, wie Sie unerwünschte E-Ma i ls einfach löschen. 

Gestern 
auf iPhone deakt... 
auf 1Phone 

ne suche11" deakt 

Find My iPhone Gestern 
,.Mein iPhone suchen" wurde auf iPhone deakt ... 
„Mein 1Phone suchen" wurde auf ,Phone 
deaktiviert. Sollte „Mein iPhone suchen" deakt 

Apple Gestern 
Die Informationen Ihrer Apple-lD wurden aktua ... 
Hallo , an Ihrer Apple-10 
( ) 1uurden am 20 0 .. 

Apple Gestern 
Bestätigen Sie Ihre Apple-10 
Hallo , Sie llaben vor kurzem 

ats Ihre neue Apple-lD a ... 

Apple Gestern 
Die Informationen Ihrer Apple-lO wurden aktua ... 
Hallo , an lllrer Apple-IQ 

} wurden arn 20 0 

-

Judy Montag

ß'J France 
Gerade aktuatislert 

.. Um E-Mails schnell zu löschen, U wischen Sie sie im Eingang nach 
links und tippen Sie auf „Papierkorb", 
oder tippen Sie auf „Bearbeiten", dann 
auf die E-Mails und dann auf „Löschen". 

Texte ingabe 
über S i r i 

Um über die Diktierfunktion von Siri 
Ihren Text einzugeben, drücken Sie auf 
das kleine Mikrofon-Symbol unten l inks 
und sagen Sie Ihre Nachricht. Wenn Sie 
fertig sind, tippen Sie auf „Senden". 
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B 

� 
'EJ 

i 

Eingang 

Gesendet 

Werbung 

Papierkorb 

Gerade aktualisiert 
� 

„ Zum Leeren des Papierkorbs 0 tippen Sie unter Postfächer auf den 
Papierkorb. Tippen Sie auf „Bearbeiten" 
und dann auf „Alle löschen". Die E-Mails 
können nicht wiederhergestellt werden. 

E-Ma i l s  
a ktua l i s ie ren 

... oo Q2-UK � 

< Hotmail 

Phil 
Konzert 

--ii:oe 

Eingang Bearbeiten 

Q. Suchen 

22.10.15 

Kommst Du am 18.12.  mit aufs Konzert? 

Microsoft Store 22.10.15 
Don't forget to redeem your Store Voucher 
[Mtcrosoft]<http://www.m1crosoftstore.com/ 
DRHM/Storefront/L 1br ary/content/bht _ ht m?red ... 

Astrid 22.1 0 1 5  
Steffi - Sattlerin 
Diese E-Ma,1 hat keinen Inhalt 

Den kleinen kreisförmigen Pfeil, mit dem 
der E-Mail-Eingang aktualisiert wurde, gibt 
es in iOS nicht mehr. Er wurde durch eine 
Ziehen-zum-Erneuern-Funktion ersetzt, 
die es schon eine Weile in anderen Apps 
(wie z. B. Twitter) gibt. Ziehen Sie zum 
Aktualisieren einfach Ihren Finger auf der 
E-Mail-Liste kurz herunter. 

Adobe Creative Cloud 
Your trial has ended. Join today. 
Diese E-Mail hat keinen Inhalt 

Adobe Creative Cloud 04 06.15 
Upgrade, and keep a good thing going 
Diese E-Mail hat keinen Inhalt 

Gerade aktualisiert � 

� Möchten Sie eine E-Ma�ehalten 8 oder später lesen, wischen Sie 
sie nach rechts und tippen Sie auf die 
blaue „Ungelesen"- Taste, wodurch Sie als 
ungelesen markiert wird. 

Nach neuen 
E-Ma i l s  suchen 

J uno Q2-UK -:- 20:30 -· 
< Mail . Datenabgleich 

Push 0 
Neue Daten werden, wenn möglich, vom Server auf Ihr 
iPhone we1tergele1tet. 

Holiday Calendar 
Kalender 

Mail 

Hotmail 
Mail, Kontakte, Kalender, Erurnerungen 

Laden 

Laden 

Laden 

iCloud Push 1Cloud Onve, Kontakte, Kalender und 8 weitere 

LADEN 

Der Zeitplan unten wird verwendet, wenn das sofortige 

Jedes Mal, wenn Sie die Mail-App öffnen, 
sucht sie automatisch in Ihren E-Mail
Accounts nach neuen Nachrichten. 
Sie können sie auch automatisch in 
bestimmten Zeitabständen suchen 
lassen. Gehen Sie zu Einstellungen > Mail, 
Kontakte, Kalender und legen Sie unter 
Datenabgleich die neuen Abstände fest. 
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Absendern den VIP-Status verleihen 

Der VI P-Status auf dem iPhone und in iOS ist eine to l le  Mög l ichkeit, um automatisch wichtige E-Mai ls  

zu trennen. Dadurch finden Sie schnel l  wichtige E-Mai l s, wenn Sie sie brauchen. 

, t:mgang 

Von: Phil 

An: 

This is on the register 
Gestern um 16:44 

Ausblenden 

b1\Q;l/.hUll.;//search.savills.com/llli!ller11c:. 
lieliill/gbbhrsbts140316#/1/Mlfill/GBBHRSBT 
filAJl..316 

P Fi üilI � 1"1 „ öffnen Sie die Mail-App und suchen U Sie nach einer E-Mail von einer Per
son, der Sie den VIP-Status verleihen wollen. 
Tippen Sie neben „Von:" auf deren Namen, 
um weitere Details zur Person zu sehen. 

' t:-Mall Aosenaer 

Zu VIP hinzufügen 

Neuen Kontakt erstellen 

Zu Kontakt hinzufügen 

.. 
Neben den bekannten Kontaktmögt.J lichkeiten finden Sie hier die Option 

..Zu VIP hinzufügen". Wenn Sie darauf tip
pen, erscheint neben der E-Mail-Adresse ein 
Stern, der den VIP-Status bestätigt. 

t-'osnacner tsearoenen 

§ Alle 

B 

B Hotmail 

* VIP 

� Gesendet (alle) 

ACCOUNTS 

@ 

� Hotmail 

Vor 2 Minuten aktualisiert 
� 

.. 
Alle neuen E-Mails von VIP-Abseng dern werden nun automatisch im 

VIP-Postfach abgelegt. Durch Antippen des 
Namens neben „Von:" und der Option „Von 
VIP entfernen" wird der VIP-Status entfernt. 

Fotos oder Videos einfügen 

Auf Ihrem i Phone können Sie mit der neuen Mai l-App auf ei nfache Weise Fotos, Videos und ä hn l iche 

Dateien in I h re E-Mai l s  einfügen und sie an  Freunde, Fami l ie und Kol legen versenden. 

- -
Abbrechen Mavis Senden 

An: Pllil 

Betreff Mavis 

Es war ein anstrengender Tag! 

q w e r t z u i o p ü 

a s d f g h j k I ö ä „ Öffnen Sie die Mai l-App und tippen U Sie auf das Symbol für „Neue 
E-Mail". Schreiben Sie Ih re Nachricht und 
entscheiden Sie, wo Sie das Foto oder 
Video einfügen wollen (der Vorgang ist 
für beide der gleiche). 
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- -
Abbrechen Neue E-Mail 

An: 

Kopie/B11ndkop1e, Von 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä „ Halten Sie die Stelle, an der Sie das Ö Foto oder Video einfügen wollen, 
gedrückt. Ein Aktionsmenü mit mehreren 
Optionen erscheint. Wählen Sie „Foto od. 
Video einfügen". Wählen Sie nun Ihr Foto 
aus und tippen Sie auf „Auswählen". 

Keine 2 Fotos ausgewählt Abbrechen 

.. 
Sie können auch mehrere Fotos verg senden. Offnen Sie die Fotos-App, 

tippen Sie auf „Auswählen" und wählen Sie 
die Fotos bzw. Videos aus. Tippen Sie dann 
auf die Freigabe- Taste. Die maximale Größe 
der Dateien hängt von Ihrem Anbieter ab. 
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l Die Ma i l -App j 

Nach E-Ma i l s suchen E-Ma i l -Empfang aussetzen 
=�--..,,oc,.,,---- ... =, Um nach E-Mails zu 

----Abbrechen suchen, die Sie versendet 
---• '"" > oder erhalten haben und 
FW: Willkommen bei fCloud. 
From: iCloud tmaitto:noreply@lc:IOUd,comJ Sent: 
20 Oecember 2014 19:43 To: 

Find My iPhone 16:37 ) 
_Main iPhone suchen� wurde auf iPhone deakt ... 
�Mein iPhofle suchen� wurde auf IPhone 
deaktiviert. Sollte „Mein iPhone suchen" deakt... 

Sylvia 13:37 » 
moio 
Hihl, die mavls mag wohl knallige farben, sieht 

l 
gut ;Oll jou, gestern war'• hier JUCh mego1-wo1r.,. 

· jj Claudi Geitern > 
Sdlon ,uper schOn hlor und heut Abend hat's 
sogar bissel g�chnlnkelt tgeschneitJ. Sent. tro ... 

Abbrechen ......... 

Account 

POP-ACCOUNTINFO 

Name 

E-Mail 

Beschreibung • � 

SERVER FÜR EINT RUFENDE E·MAILS 

Hostname --

-· Um einen E-Mail-Account 
Fectig kurzfristig auszusetzen oh

ne den Account selbst oder 
0 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

die nun auf Ihrem iPhone 
gespeichert sind, öffnen 
Sie den Posteingang und 
geben Sie oben im Such
feld Ihre Suchbegriffe 
ein. Sie können im jeweils 
geöffneten Posteingang 
nach Von, An oder nach 
dem Betreff suchen. Bei 
Accounts, die mithilfe des 
Servers nach E -Mails suchen, 
tippen Sie auf „Alle", um 
nach Von, An, Betreff und 
dem Text zu suchen. 

Benutzername "'"""' ___ .,,.._. -- [ 

seine Details zu löschen, 
gehen Sie zu Einstellun
gen > Mail, Kontakte, Ka
lender. Wählen Sie den 
entsprechenden Account 
und deaktivieren Sie die 
Mail-Option. Bis Sie diese 
wieder aktivieren, werden 
E-Mails vom iPhone 
weder angezeigt noch 
synchroni-siert. Es ist eine 
gute Methode, um z. B. 
beruf-liehe E-Mails im 
U rlaub zu unterbinden. 

�- -- - .__,__..__.__,..'--.1.,..,.....i-l Passwort 

� � � � � � ! � .:. � �  
SERVER FÜR AlJSGf'HENOE E-IYIAJLS • SMTP 

Leerzeichen 

Signatu r ausgehender  E-Ma i l s  löschen ode r  e rsetzen 

Die Mail-App fügt standardmäßig die Signatur „Von meinem iPhone gesendet" in Ihre E-Mails ein. 
Möchten Sie lieber Ihre eigene E-Mail-Signatur oder gar keine verwenden, gehen Sie wie folgt vor. 

HHO Q2-UK 9 21:10 

( Einstellungen Mail, Kontakte, Kalender -·1 
Nach Konversation 

Blindkopie an mich 

Adressen markieren 

Zitatebene erhöhen 

Signatur 

Standardaccount 

Außerhalb von Mail erstellte E-Mails werden 
standardmäßig von diesem Account versendet. 

KONTAKTE 

Aus 

Ein 

Sortierfolge Nach-, Vorname 

Anzeigefolge Vor-, Nachname 

Kurzname 

Meine Infos 

• Ge:n Sie zu den Einstellungen U und wählen Sie „Mail, Kontakte, 
Kalender". T ippen sie auf die Option 
„Signatur" (zeigt standardmäßig „Von 
meinem iPhone gesendet" an). 

Expert Guide iPhone - Nr.1/2016 

.. uo Q2-UK ? 21:16 -· 
( Mail .. Signatur 

Alle Accounts 

Pro Account 

�on meinem iPhone gesendet 

Q W E R T Z U 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

Leerzeichen Return 

Entfernen Sie die Signatur mithilfe 
der Löschtaste auf Ihrer iPhone

Tastatur (oder m it der Option „Löschen" 
oben rechts). Geben Sie nun Ihre eigene 
Signatur ein, oder lassen Sie das Feld 
leer, um keine zu benutzen. 

•••• (11 \)f( 9 21 15 t 

Abbrechen Neue E-Mail 

An: 1 

Kopie/Blindkopie, Von: 

Betreff :  

Von meinem tollen iPhone gesendet 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

eine E-Mail verfassen, wird anstatt der Stan
dard-Signatur Ihre neue eingesetzt. 
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E-Ma i l s 
verwa lten 

Man wi rd schne l l  von E-Ma i l s  ü berschwem mt, wod u rch  wichtige 
E-Ma i l s  l eicht ü bersehen werden .  U nerwü nschte Nach r ichten 

löscht man daher  am besten, soba ld s ie ei ngehen,  was jedoch n icht so 
e i nfach i st, wen n  man meh rere Accou nts hat. D ie A lternative, meh rere 
E-Ma i l s  g le ichzeit ig zu löschen,  i st oftma l s  d ie  beste Lösung .  

Meh rere E-Ma i l s  g l e ichze it ig in iOS löschen 
Anstatt E-Mai l s  e inzeln zu löschen, können Sie meh rere g leichzeitig löschen, was I hnen viel Zeit erspart. 
Dies e ignet sich besonders gut, um Spam-E-Mai ls  loszuwerden. Hier zeigen wir I hnen, wie es geht. 
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21:23 -· 
5 ausgewählt Abbrechen 

17 35 
• FW: Willkommen bei iCloud. 

Frorn: iC!oud f111ailto noreply@1c!oud.co111J 
Sent. 20 December 2014 19 43 lo· 

Find My iPhone 16 37 
• ,.Mein iPhone suchen" wurde auf iPhone ... 

„Mein 1Phone suchen" wurde aut iPhone 
deaktiviert. Sollte „Mein 1Phone suchen" .. 

Phil Gestern 

• This is on the register 
http://http·//search savills.corn/pfOperty· 
deta,l/gbbhrsbts140316# /r /deta1I/G88HR 

Apple Gestern 

• Bestätigen Sie Ihre Apple-lD 
Hallo , Sie haben vor kurzem 

als lhre neue Apple 

Apple Gestern 
• Die Informationen Ihrer Apple-lD wurden ... 

Hallo , an l hrer Apple 10 
( ) wurden am ... 

Judy 
France 

Montag 

Good to get your news and hear that all ok! 

Markieren Bewegen Löschen „ Tippen Sie auf alle E-Mails, die fil Sie aus der Liste löschen wollen. 
Sie werden durch ein blaues Häkchen 
markiert. Tippen Sie anschließend unten 
am Bildschirmrand auf „Löschen". 

Alle archivieren 

Abbrechen 

„ In Gmail (welches das Anlegen 
e von Ordnern ermöglicht), können 
Sie Ihre E-Mails auch archivieren. Tippen 
Sie dazu im Eingang auf „Bearbeiten" und 
dann auf „Alle archivieren". 
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( Einstellungen Mail, Kontakte, Kalender 

Löschen bestätigen 

Bilder von Webservern laden 

Nach Konversation 

Blindkopie an mich 

Adressen markieren 

Zitatebene erhöhen 

0 
0 

Aus 

Ein 

Signatur Von meinem 1Phone gesendet 

Standardaccount 

Außerhalb von Mail erstellte E-Maits werden 
standardmäßig von diesem Account versendet. 

KONTAKTE 

Sortierfolge Nach-. Vorname 

A, Wenn Sie den herkömmlichen U Löschvorgang beschleunigen 
wollen, gehen Sie zu Einstellungen > Mail, 
Kontakte, Kalender und schalten Sie die 
Funktion „Löschen bestätigen" aus. 

••••o 02-UK 9 

( Hotmail 

Gestern 
! auf iPhone deakt ... 
l auf iPhone 
pne suchen" deakt .. 

21:59 -· 
Eingang Fertig 

Find My iPhone Gestern 
.,Mein iPhone suchen" wurde auf iPhone deakt... 
„Mein iPhone suchen" wurde auf iPhone 
deaktiviert Sollte „Mem iPhone suchen" deakt... 

Apple Gestern 
Die Informationen Ihrer Apple-lD wurden aktua ... 
Hallo , an Ihrer Apple-lD 
{ ) wurden am 20. O 

Apple Gestern 
Bestätigen Sie Ihre Apple-lD 
Hallo , S1e haben vor kurzem 

Judy 
France 

als Ihre neue Apple-lD a .. 

Montag 

Good to get your news and hear that all ok! We 
are in the way home! In Auxerre and tomorrow„ 

Claudi Montag 

Sie können E-Mails auch einzeln 
löschen, indem Sie im Eingang die 

E-Mail nach links wischen und auf das 
rote „Löschen"-Feld tippen. 

l Die Ma i l -App J 

••••o 02-UK � 

( Postfächer 

B Eingang 

� Gesendet 

'® Werbung 

j Papierkorb 

22:01 -· 

A, Um Ihren Papierkorb zu entleeren, {:1 kehren Sie vom Posteingang zu 
Ihren Postfächern zurück. Tippen Sie auf 
„Papierkorb", dann auf „Bearbeiten" und 
zu guter Letzt auf „Alle löschen". 

Gma i l -Nach richten löschen 

Wenn Sie auf I h rem iPhone Gmai l  eingerichtet haben, werden Sie festgestel l t haben, dass es keinen 

Löschen-Link mehr g ibt. Dieser wa r in früheren iOS-Versionen vorhanden, wurde aber durch die Option 

„Arch ivieren" ersetzt. Dadu rch entspricht Gmai l  auf dem iPhone der vol lständigen browserbasierten 

Version. Möchten Sie I h re unerwünschten Nachrichten vom iPhone jedoch l ieber löschen, können Sie 

den Löschen-Link schnel l  wieder h inzufügen. 

( Account Erweitert 

POSTFACH-VERHALTEN 

Entwürfe Drafts 

Gelöscht Bin 

Archiv All Mail  

GELÖSCHTE E-MAIL$ BEWEGEN NACH: 

Gelöscht 

Archiv 

EINSTELLUNGEN FÜR 
EINTREFFENDE E-MAILS 

SSL verwenden 

IMAP-Pfad-Präfix 

0 

A, Öffnen Sie auf dem Startbildschirm U die Einstellungen-App und tippen 
Sie unten auf „Mail, Kontakte, Kalender". 
Tippen Sie nun auf „Gmail" und den 
Account-Link am oberen Bildschirm. 
Tippen Sie auf „Erweitert" und unter 
„Gelöschte E-Mails bewegen nach:" auf 
.. Gelöscht". 
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1 ausgewählt Abbrechen 

Suchen 

• Google 1 5·01 
New sign-in from iPhone 
New sign-in from iPhoneYour Google 
Account was Just used to sign in on iPhon . . .  

Google 14 58 
Your password changed 
Your password changedHi ,The 
password for your Google Account 

• Google Mittwoch 
New sign-in from Chrome on Windows 
New sign-in from Chrome on WindowsHi 

,Your Google Account @ .. . 

• Google 
Your password changed 
Your password changedHi 

Mittwoch 

,The 
password for your Google Account 

Gmail Team 10.05.15 
Three tips to get the most out of Gmait 
Hi Tips to get the moM out of Gmail 
ßring �·our contacts and emails 1nto Gmail.. 

A, Wenn Sie nun wrück auf Ihre 
Ö Gmail-Nachrichten gehen und 
auf „Bearbeiten" tippen, erscheint nun 
die Option „ Löschen" anstatt „Archiv". 
Durch Markieren der E-Mails und 
Antippen von „ Löschen" schieben Sie 
die E-Mails von Ihrem Posteingang in 
den Papierkorb anstatt ins Archiv. 

r ( Postfächer Gmail 

B Eingang 

Bearbeiten 

[') Entwürfe 

4 Gesendet 

'® Werbung 

j Papierkorb 

El Gesamte E-Mail 

El [Gmail) 

El lmportant 

El Starred 

A, Im Posteingang können Sie e eine E-Mail auch durch Wischen 
nach links und Antippen des roten 
Papierkorb-Felds löschen. Zum Ent
leeren des Papierkorbs kehren Sie in 
Ihre Postfächer zurück und wählen 
Sie „Papierkorb". Tippen Sie auf „Bear
beiten" und dann auf „Alle löschen". 
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Guides für Neueinsteiger 

Die 
Safa r i -App 

I m  App Store g ibt es vie le  Webbrowser fü r i Phones. I h r  i P hone ist 
jedoch bereits m it Safa ri ,  App les e igenem Browser, der fü r d ie  meis

ten Anwender a usreichend ist, ausgerüstet. Wenn  S ie Safa ri bereits ben utzt 
haben, wird I hnen a l l es bekannt vorkommen .  Wenn  S ie jedoch zum e rs
ten Mal m it Safa ri on l i ne  gehen ,  erfa h ren  Sie h ier, wie d ie  App fun kt ion iert. 

Die Anwendung der Safari-App 

Safari ist Apples eigener Webbrowser. Wenn  Sie ihn  vom Mac bereits kennen , dürfte Ihnen die 
iPhone-Version sofort bekannt vorkommen. Wenn  n icht, zeigen wir Ihnen hier kurz die Grundlagen .  

Da  Safari eine wichtige Funktion 
auf dem iPhone ist, sollte se in 

Symbol auf dem Startbildschirm oder 
unten im Dock liegen .  Zum Öffnen 
der App t ippen Sie einfach auf das 
Safari-Symbol. 
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••••o 02-UK -:-

apple.com - Apple 

Toptreffer 
Apple 
apple.com 

Google-Suche 

0. app 

0. apple 

O. apple watch 

o. apple music 

22:40 

Lesezeichen und Verlauf 
Apple - iOS 8 - Nachrichten 
apple.com 

Apple 

-· 
O Abbrechen 

q � � .!_ � -=- � �� � �, a s d f g h j k I ö ä 

y x c v b n m @ · 

123 
. 

• � Leerzeichen 
• 

.... Um eine Internetadresse manuell 
� einzugeben, tippen Sie auf das 
Textfeld am oberen Bildschirmrand. Da
durch erscheint die Tastatur, mit der Sie 
die Adresse eingeben. Es ist einfacher, 
das iPhone dabei horizontal zu halten. 
Tippen Sie anschließend auf „Öffnen". 

.... o Q2-UK � 

app 

Toptreffer 
Google-Suche 

0. app 

O. apple 

O. apple watch 

O. apple music 

22:41 

Lesezeichen und Verlauf 
Apple - iOS 8 - Nachrichten 
apple.com 

Apple 
apple.com 

-· 
Abbrechen 

Apple Events - Special Event September 2 ... 
apple.com 

iPad Pro - Apple 
apple.com 

Apple TV - Apple 
1 apple.com 

Auf dieser Seite (23 Treffer) 

„app" suchen 

l 

A Sie können auch Google, Ihre 
� Lesezeichen und den Verlauf 

durchsuchen. Scrollen Sie dafür zu 
den entsprechenden Links herunter. 
Google-Links sind mit einem kleinen 
Symbol markiert. 
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••••o 02-UK 9 

ALLE BILDER 

15:59 

a google.de 

Google 

7 7 %9) + 

C 

Anmelden 

• Unbekannt - Genauen Standort verwenden 

m 
Beim Surfen durch die verschie
denen Webseiten können Sie 

über den linken Pfei l  am unteren Bild
schirmrand auf die vorherige Seite 
zurückkehren. Um auf die nächste 
Seite zu gelangen, tippen Sie auf den 
rechten Pfeil. 

das Pluszeichen, um eine neue Seite zu 
öffnen. Zum Schließen einer Seite tippen 
Sie auf das ,,x", das Sie in jedem Fenster 
links oben finden. 
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AlrDrop. Um Dateien über AirOrop z u  senden, 
aktivieren Sie WLAN und Bluetooth durch 
Tippen. 

Nachrichten Mail 

* •• 
Erinnerungen Notizen 

00 D 
Als Favorit Lesezeichen Zur LeseUste Zum Horne- zij 

sichern hlnzufOgen Bildschirm u 

Abbrechen 

Um eine Seite mit einem Lesezei
chen zu versehen, tippen Sie unter 

auf das mittlere Symbol, das einen aus ei
nem Quadrat kommenden Pfeil zeigt. Sie 
können sich alle mit einem Lesezeichen 
versehenen Seiten über das Symbol in 
Form eines offenen Buchs anschauen. 

sü 

Google-Suche 

Ci. SÜ 

Ci. süddeutsche 

O. südkurier 

O. südtirol 

22:56 

0 Abbrechen 

Auf dieser Seite (keine Treffer) 

„sü" suchen 

• Durch �ier:n des iPhones 
e erhalten Sie eine Ansicht im Hoch
bzw. Querformat. Durch Antippen des 
Textfeldes erscheint automatisch die 
Tastatur. Wenn Sie einen Text eingeben 
und auf die Webseite zugreifen müssen, 
tippen Sie eine beliebige Stelle außerhalb 
der Tastatur, um sie zu verbergen. 

[ Die Safa r i -App  J 

••• � 9 ----;;2:c,2:4:-::8:---

-1 Abbrechen Horne-Bildschirm Hinzufügen 

Apple (Deutschland) 

http://www.apple.com/de/ 

Für einen schnellen Zugriff auf diese Website wird auf 
Ihrem Horne-Bildschirm ein Symbol hinzugefügt. 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

Auf dem Startbildschirm erscheint nun 
ein Symbol für die Webseite. Durch 
Antippen rufen Sie sie direkt auf. 

.... o Q2-UK 9 23:04 

( Safari Autom. ausfüllen 

lntemetformulare automatisch mit Ihren Kontaktlnfos, 
benutzten Namen und Passwörtern sowie 
Kreditkartendaten ausfüllen. 

Kontaktinfo benutzen 

Meine Infos Ohne 

Namen und Passwörter 0 
Kreditkarten 0 

1 Gesicherte Kreditkarten 

l� -
• Sie können Safari automatisch 
� Online-Formulare ausfüllen 
lassen, was Ihnen beim Anmelden auf 
Webseiten Zeit spart. Gehen Sie zu 
Einstellungen > Safari und schalten Sie 
„Autom. ausfüllen" ein. Durch Aktivieren 
von „Namen & Passwörter" merkt sich 
Safari all Ihre Webseiten-Logins. 

_J 
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Die Lese l i ste 

Wenn Sie über eine interessante Webseite stolpern, aber keine Zeit haben, s ie zu lesen, können Sie sie 
mit der Leseliste-Funktion von Safari speichern und später wieder aufrufen und lesen. 

••••o 02-UK '=' 23:13 

II google.de C 

Google 

II 

Fertig 

q w e z u 0 p Ü 

a s d f g h k ö ä 

y X C V b n m 
....__. ___ ____, ______ ..___., _  

123 • .g, Leerzeichen ·+·::m;,··e·-· 
�· Öffnen Sie die Safari-App und suru fen Sie wie gewohnt im Internet, 

bis Sie auf einen interessanten Artikel 
oder ein eindrucksvolles Bild treffen. 

23;17 

Lesezeichen Fertig 

0() @ 

1:, Favoriten 

0 Verlauf 

[D 02 Horne 

Bearbeiten 

A, Um auf Ihre Leseliste zuzugreifen, U tippen Sie auf das Lesezeichen (das 
offene Buch) und auf dem hier gezeigten 
Bildschirm oben auf das Brillen-Symbol. 
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< 

Die Zukunft des 

Fernsehens. 
Weitere Info� > 

A, Wenn Sie etwas Interessantes gef.J funden haben, tippen Sie unten auf 
den nach oben zeigenden Pfeil, um die 
Freigabe-Optionen anzuzeigen. 

••••o 02-UK 9" 23:19 

Leseliste Fertig 

[D @ 

Formel 1 live, Formel-1-Ergebnisse, Formel-1- ... 
formel1.de 
D1c F1 auf FormPl1 cic· Formi?I 1 IM"!, Formel- l 
Ergebnisse Formel-1 Termin(,, F1 News und For 

Apple (Deutschland) 
apple.com 
Aµpic ist �\·e;tweit l uhr,�nd bei lrmo,,ationc-n M t  
iPhonc, 1Pad, Mnc, Apple 'N:1tcJ1, 10S, OS X. wat 

Ungelesene anzeigen 

A, Über diesen Link werden alle a Seiten, die Sie zur Leseliste 
hinzugefügt haben, zusammen mit einer 
Beschreibung aufgelistet. 

Nachrichten 

* 

AlrOrop. Um Dateien über AirDrop zu senden, 
akllvieren Sie WLAN und Bluetooth durch 
Tippen. 

Mail 

• 
. .... . . 

Erinne,ungen Notizen 

00 a 
Als Favorit Lesezeichen Zur Leseliste Zum Home-

sichern hinzufügen BIidschirm 

Abbrechen 

A, Wählen Sie in diesem Menü die U Option „Zur Leseliste hinzufügen". 
Die Seite wird nun für später gespeichert. 

.. .. o 02-UK '9 23:21 

formel1.de 

X SPORT MEDIA GROUP GmbH 

GET - On the App Store 

FOHMEl do� 'i, 1 
� � .- . ' ,._. " 

DIE WAHRHEIT 
UNTERSCHEIDET NICHT 

ZWISCHEN PAPIER UNO PIXEL. 

- - - -
,;;;;;:,-- ::::::·.:::::. 

-
._,.., - . ; ... .. -··""···-· _,.,., .. ____ _ ·---·-.. ---...... _ ... _ ... , ..... - ....... ,.., ____ .. ._..,_.,...., .. ·-- ·--- -... --·---___ ... _., ._ ..... _, ___ .,, ___ ... 

1if1 
CD 

C 

View 

[5J ' 

A, Durch Antippen gelangen Sie a direkt auf die Webseite, die Sie 
nun in Ruhe lesen können. 
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l Die  Safa ri -App J 

Die Reader-Ans icht i n  Safa ri 

Beim Surfen m it Safari können Sie auf al len kom patiblen Webseiten m it der fantastischen Reader
Ansicht auf eine verei nfachte und lesefreundl ichere Darstel l ung der Webseite wechse ln .  

00:05 -- ---+ 

spiegel.de C 

- alter Schwebebahn-Wagen 

Ausflugstipps im Herbst 
Hier kriegen Sie den 
Goldrausch 

Pläne für Bulgariens Skigebiet 
Borowez 
Mehr Piste, weniger Party 

Gesichter aus Indonesien 
Oh mein Gott 

TV-Reportage 
Das fliegende U-Boot 

C:::ni,-ihu•II.,. f'h+.,. in Tirnl 

> CD 
Öffnen Sie eine beliebige 
kompatible Webseite in Safari .  

� ------ - -
•o 02-UK 9 00:06 

• spiegel.de 

Hier kriegen Sie den 
Goldrausch 

16.10.2015 

Ausflugstipps im Herbst 

1 Draußen ist es heute Morgen garstig? 

-· 
•A 

Hier gibt es Abhilfe: Wir haben fünf 
1 Experten nach Deutschlands schönsten 

1 
Herbstausflügen gefragt. Diese Tipps 

1 < c!:J CD oJ 
.. Der Text und die B i lder erscheiU nen nun auf einem ei nfachen 
wei ßen H i ntergrund, was das Lesen 
und Anschauen einfacher macht. 
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.... � 00:05 -· 
Reader-Ansicht verfügbar C 

Hier geht es zur WWW-Versfon 

16.10.2015 Schrift: +] 
Ausflugstipps im Herbst 
Hier kriegen Sie den Gold rausch 

Imago 
Herbstzeit: Dle besten Tipps für goldene und 
weniger goldene Tage 

Draußen Ist es heute Morgen garstig? 
Hier gibt es Abhilfe: Wir haben fünf 
Experten nach Deutschlands schönsten 

< CD 
In der URL-Adressleiste sehen Sie links 
die Option für die Reader-Ansicht in 

Form von vier horizontalen Linien. 

Nachf'lchten 

* 
Als Favorit 

sichern 

AlrDrop. Um Dateien über AlrOrop zu senden, 
aktivieren Sie WLAN und Bluetoorh durch 
Tippen. 

Mail 

• 
Lesezeichen 

. .-• • • 
Erlnnerufllolen Notizen 

00 • 
Zur LeseHste Zum Horne-
hinzufOgen Bildschirm 

Abbrechen 

,. 
u 

Um die Seite zu teilen (allerdings 
nicht in diesem Format), t ippen 

Sie auf den nach oben zeigenden Pfei l 
am unteren Bi ldschirmrand, und wählen 
Sie eine der Freigabe-Optionen. 

wir naoentrlis m ganz ueutsc an 
umgehört und Empfehlungen gesammelt: 
Ein Hüttenwirt erzählt, wo Sie oberhalb 
der Wolkendecke den Herbst besonders 
prächtig erleben können. Ein 
Naturschützer weiß, wo Sie jetzt ein 
großartiges Himmelsspektakel nicht nur 
sehen, sondern auch hören können. Eine 
Kutscherin, die die Lüneburger Heide in
und auswendig kennt, erklärt deren 
herbstlichen Zauber. Und fürs lndoor
Programm sorgen eine Wellness-Expertin 
und eine Buchkennerin. 

Hier sind ihre Tipps: 

Haben Sie auch einen Tipp für ein 
Herbstziel? Schreiben Sie uns, welchen 
Ort oder welches Erlebnis Sie jetzt aus 
eigener Erfahrung besonders empfehlen 
und warum - mit Foto (idealerweise mit 
einer Breite von mindestens 1200 Pixel) 
und in drei Sätzen. Die besten Tipps 
veröffentlichen wir auf SPIEGEL ONLINE. 

Durch Antippen der Reader-Ansicht 
erhalten Sie eine vereinfachte 

Version der aktuell geöffneten Webseite, 
die einfacher zu lesen ist. 

HH0 02-UK 7' 00:12 -· 
spiegel.de C 

1 1tt:I '::jCII� e:, ,u, ··--···-v,:;;1:,1v1 1 

16.10.2015 Schrift: 

Ausflugstipps im Herbst 
Hier kriegen Sie den Goldrausch 

Herbstzeit; Die besten Tipps für goldene und 
weniger goldene Tage 

Imago 

Draußen ist es heute Morgen garstig? 
Hier gibt es Abhilfe: Wir haben fünf 
Experten nach Deutschlands schönsten 
Herbstausflügen gefragt. Diese Tipps 
muntern Sie auf. 

Cl 
< CD „ Um zum normalen S:fari-Format {:1 zurückzukehren, t ippen Sie 

erneut auf die Reader-Ansicht links 
oben im Bi ldschirm. 
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Gu ides fü r Neue i nsteiger 

Das 
Kontr ol lzentr um 

ß Wie der Name bereits andeutet, g i bt I h nen das Kontrol lzentrum 
C!J schne l le  und e infache Kontro l l e  ü ber d ie wichtigsten Funkt ionen des 
i Phones. Nach Aufruf d ieses Menüs können Sie m it e inem e inzigen F i nger
t ipp auf wichtige Funkt ionen zugre ifen .  

Aufrufen des 
Kontro l lzentrums 

Sie können das Kontrol lzentrum vom Startb i ldsch i rm oder 

von einer App aus öffnen. Streichen Sie dazu e infach von 

der Horne-Taste aus in den oberen Bi ldsch irmbereich, 

woraufh in  d ieses Menü auf dem iPhone erscheint. 

48 

WLAN 
Wenn Sie unterwegs sind, sucht Ihr iPhone 
ständig nach WLAN-Verbindungen, was 
die Batterielaufzeit beeinträchtigt. Wenn 
Sie WLAN daher ausschalten, schonen Sie 
die Batterie. Um alle WLAN-Verbindungen 
zu Ihrem iPhone auszuschalten, tippen 
Sie auf dieses Symbol. Durch erneutes 
Antippen werden sie wieder aktiviert. 

Flugmodus 
Durch Antippen dieses Symbols 
aktivieren Sie den Flugmodus, der alle 
eingehenden Signale wie 4G, WLAN 
etc., die während des Flugs Probleme 
für die Flugzeuginstrumente bereiten 
können, ausschaltet. Wenn Sie wieder 
auf festem Boden stehen, öffnen Sie das 
Kontrollzentrum und schalten Sie den 
Modus durch erneutes Antippen aus. 

Bluetooth 
Viele Zubehörteile und auch einige Apps 
benötigen eine Verbindung zu Ihrem 
iPhone über Bluetooth. Die Bluetooth
Verbindung stellt eine bequeme Methode 
dar, um Ihr iPhone ohne WLAN oder 
Mobilfunkverbindung mit einem anderen 
Gerät zu verknüpfen. Tippen Sie auf dieses 
Symbol, um die Bluetooth-Verbindung zu 
(de)aktivieren. 

Hell igkeit 
Die automatische Helligkeitsregulierung, die 
als Standard auf dem iPhone einge-stellt ist, 
findet in der Regel die passende Beleuchtung 
zum Umgebungslicht. Manchmal möchte 
man aber die Hel-ligkeit selbst regulieren, 
z. B. im prallen Sonnenlicht. Mit diesem 
Schieberegler passen Sie die Helligkeit des 
Bildschirms Ihren Bedürfnissen an. 
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l Das Kontro l lzentrum J 

Nicht stören Bildschirmausrichtung 
Wenn Sie die „Nicht stören"-Funktion (wie auf S. 50 beschrie
ben} eingerichtet haben, können Sie den Modus mit diesem 
Symbol im Kontrollzentrum sofort ein- und ausschalten. Ist 
die Funktion eingeschaltet, erhalten Sie keine Anrufe oder 
Mitteilungen, benutzen Sie diesen Link daher nur, wenn es 
notwendig ist. 

Manchmal möchten Sie vielleicht den iPhone-Bildschirm in hori
zontaler oder vertikaler Ausrichtung fixieren. Vielleicht bevorzugen 
Sie beim Surfen im Internet das Querformat und beim Fotografieren 
das Hochformat und möchten vermeiden, dass das iPhone von 
selbst in die andere Ansicht springt. Mit diesem Symbol sperren 
Sie die Bildschirmausrichtung für die gerade verwendete Ansicht. 

• 
.. ----"---=-) 

i:::::::;;;==� ,-.----- -� 1 

Taschenlampe 
Das iPhone besitzt einen 
leistungssta rken LED-Blitz, der neben 
der Kamera auf der Rückseite des Geräts 
sitzt, und m it dem Sie nicht nur Ihre 
Fotos erhellen. Durch Antippen d ieses 
Symbols im Kontrollzentrum werden 
die LEDs des Blitzl ichts eingescha ltet 
und beleuchten Ihren Weg, wenn Sie 
im Dunkeln stehen sollten. 
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L...J AirPlay 

Tim er 
Das Kontrollzentrum bietet einen 
schnellen Zugriff auf eine der nützlichsten 
Funktionen der Uhren-App: Der Timer. 
Durch Antippen des Symbols öffnet sich 
die Uhren-App in der Timer-Einstellung. 
Die Verwendung dieser Funktion ist 
vielfältig und reicht vom Eierkochen bis 
hin zum Bemessen der Reisezeit. 

Musik-/Podcast-Steuerung 
Dies ist die wohl am häufigsten verwendete 
Funktion des Kontrollzentrums. Mit einem 
Wischen über dem Bildschirm und einem 
Antippen hören Sie sofort Ihren Podcast oder 
Ihre über iT unes gekauften Songs. Sie können 
vom Kontrollzentrum aus auch die Lautstärke 
regeln oder zum nächsten Song springen, was 
wahrhaftig Musik in unseren Ohren ist. 

AirDrop 
Mit AirDrop können Sie auf schnelle, ein
fache und sichere Weise Dateien mit an
deren iOS- oder Mac OS X-Nutzern über 
Bluetooth oder Netzwerkverbindungen 
austauschen. Über das Kontrollzentrum 
können Sie AirDrop aktivieren und zu
dem die Sender und Empfänger anpas
sen. Per Wischen und Antippen wählen 
Sie, ob nur Ihre Kontakte oder jeder im 
Umkreis freigegeben werden soll. 

AirPlay 
Mit AirPlay können Sie Musik und Videos 
auf Ihr Apple-TV streamen, oder nur Musik 
auf eine mit AirPlay kompatible Laut
sprecheranlage oder Kopfhörer. Damit 
AirPlay funktionieren kann, muss WLAN 
eingeschaltet sein. Tippen Sie auf das 
AirPlay-Symbol und wählen Sie auf dem 
nächsten Bildschirm Apple TV oder ein mit 
AirPlay kompatibles Soundsystem, auf das 
Sie streamen wollen. Einige AirPlay-Geräte 
müssen mit dem gleichen WLAN-Netz-werk 
des iPhones verbunden sein. Geräte, die 
Peer-to-Peer AirPlay unterstützen, brauchen 
jedoch überhaupt kein Netzwerk. 

Kamera 
Die unzähligen Funktionen der hervorra
genden Kamera des iPhones schauen wir 
uns auf S. 82 - 85 näher an. Befindet sich 
Ihr iPhone im Standby-Modus, streichen 
Sie im Sperrbildschirm nach oben, um auf 
die Kamera zuzugreifen. Ist Ihr iPhone 
bereits aktiviert, gelangen Sie über diesen 
Shortcut zur Kamera. 

Taschenrechner 
Den Taschenrechner rufen Sie über 
dieses Symbol im Kontrollzentrum auf. 
Bei der Anwendung des Taschenrechners 
im Hochformat erhalten Sie die Grund
funktionen. Drehen Sie das iPhone 
horizontal, werden zusätzliche wissen
schaftliche Optionen angezeigt, wo
durch diese bereits ausgezeichnete App 
weitere Dimensionen erhält. 
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B itte n icht 
stören ! 

11 N icht stören"  lässt s ich i n  den E inste l l u ngen a ktivieren, zur  opti
ma len  Anwend u ng m uss man a ber etwas tiefer g ra ben .  Die neue 

11 N icht stören"-Fu n kt ion von iOS kan n  e i ngehende Nach richten b lockieren  
u nd An rufe, SMS und a ndere I ntrus ionen u nterd rücken .  S ie i st idea l ,  um 
etwas Ru he zu haben ,  ohne dabei das i Phone ausscha lten  zu müssen .  

„Nicht stören" einrichten 
Es g ibt Zeiten, da möchte man einfach nicht du rch An rufe gestört werden und für d iese Zeiten werden 

Sie die „N icht stören"-Funktion des iPhones zu schätzen wissen.  Und so funktioniert sie: 

Einstellungen 
'--

II WLAN BTHomeHub2-

II Bluetooth Aus • Mobiles Netz 

m Persönlicher Hotspot Aus 

m Netzbetreiber 02 - UK 

IJ Mitteilungen 

ED Kontrollzentrum 

l9 Nicht stören 

@ Allgemein 0 

11 Anzeige & Helligkeit 

a Hintergrundbild 

Die „Nicht stören"-Optionen lassen 
sich schnell aufrufen. Tippen 

Sie dazu auf dem Startbildschirm auf 
„Einstellungen" und dann auf dem hier 
gezeigten Bi ldschirm auf „Nicht stören". 

50 

( Einstellungen Nicht stören 

Manuell 

Wenn „Nicht stören" aktiviert 1st, werden eingehende 
Anrufe und Hinweise stumm geschaltet und ein 
Mondsymbol wird in der Statusleiste eingebtendet. 

Planmäßig 

Anrufe zulassen: Favoriten 

Eingehende Anrufe von Ihren Favoriten werden nicht 
stumm geschaltet. 

Wiederholte Anrufe O j 
Bei Aktivierung wird ein zweiter Anruf vom selben 
Anrufer innerhalb von drei Minuten nicht stumm 
geschaltet. 

STUMM: 

Immer 

Nur im Sperrzustand 

Auf dem folgenden Bildschirm kön
nen Sie den „Nicht stören"-Modus 

konfigurieren. Sie können ihn hier manuell 
einschalten, oder bestimmte Zeiten zur 
Aktivierung und Deaktivierung festlegen. 

( Nicht stören Ruhezeit 

Von 22:00 

Bis 07:00 

20 
21 
22 
23 

b8 

59 
00 

01 
00 02 

... Um die Zeiten einzustellen, tippen e Sie auf „Planmäßig" und dann auf 
die Von/Bis-Schaltfläche. Mithilfe des Rads 
können Sie die Zeiten einstellen. Wenn 
Sie fertig sind, kehren Sie durch Tippen zu 
den Einstel lungen zurück. 
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) 

HH0 02-UK 9' 00:41 , _, 
( Nicht stören Anrufe zulassen: 

Jeden 

Keine 

Favoriten 

GRUPPEN 

Alle Kontakte 

„ Die App lässt Anrufe bestimmter 0 Gruppen zu. Sie können somit 
unbekannte Anrufer abblocken und 
trotzdem Anrufe von Freunden, Familie 
oder bestimmten Personen erhalten. 

Solange Sie die Mondsichel sehen, 
wird Ihr iPhone weder aufleuchten, 

klingeln noch vibrieren. Der Wecker wird 
jedoch weiterhin zu hören sein. 

r 

••••o 02-UK ? 00:42 

( Einstellungen Nicht stören 

Manuell 

Wenn „Nicht stören" aktiviert ist, werden eingehende 
Anrufe und Hinweise stumm geschaltet und ein 
Mondsymbol wird in der Statusleiste eingeblendet 

Planmäßig 

Anrufe zulassen: Favoriten 

Eingehende Anrufe von Ihren Favoriten werden nicht 
stumm geschaltet. 

Wiederholte Anrufe 0 
Bei Aktivierung wird ein zweiter Anruf vom selben 
Anrufer innerhalb von drei Minuten nicht stumm 
geschaltet. 

STUMM: 

Immer 

Nur im Sperrzustand 

Mit der Option „Wiederholte 
Anrufe" werden Anrufer 

durchgestellt, die zum zweiten Mal 
innerhalb von drei Minuten anrufen. 
Dies ist sehr nützlich, wenn man Sie in 
einem Notfall erreichen möchte . 

iPhone erhält weiterhin 
Mitteilungen, macht Sie aber nicht 

darauf aufmerksam. 

l B itte n i cht stö ren J 

_A. Wenn die Funktion „Nicht stören" 
e aktiviert ist, erscheint eine kleine 
Mondsichel in der Statusleiste neben 
der Uhrzeit. 

( Einstellungen Mitteilungen 

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, 
um die M1tte1lungszentrale aruuze1gen. 

MITTEILUNGSANSICHT 

Sortierfolge 

Nach App gruppieren 

MITTEILUNGSSTIL 

Erinnerungen 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Kennzeichen, Töne, Banner 

Kennzeichen, Töne, Banner 

Benutzt 

j 
Um Mitteilungen einer App zu 
(de)aktivieren, tippen Sie unter 

Einstellungen > Mitteilungen auf die 
entsprechende App. 

Push-Benach r icht ig u ngen 
Push-Benachrichtigungen erscheinen i n  der Mittei lungszentra le und weisen auf neue Informatio

nen h in, auch wenn die damit verbundene App nicht läuft. Benachrichtigungen variieren je nach 

App, können aber Text oder Tonsignale entha lten und einen nummerierten kleinen Kreis am App

Symbol anzeigen. 
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Die 
Konta kte-App 

• Das i Phone hat e in  fortsch rittl iches und fun ktione l les Ad ressbuch ,  i n  
dem a l l e  wichtigen Kontaktdaten verwa ltet werden,  d i e  le icht auf

zu rufen s ind .  S ie können mehrere E-Ma i l s  u nd Rufn u m mern verb i nden u nd 
som it den Konta kt zu F reunden u nd Fam i l i e  ha lten .  S ie kön nen  Kontakte 
auch te i l en  und per Konta ktka rte Te lefon- u nd Videoan rufe machen .  

Wie füge ich in mei nem Ad ressbuch Kontakte e i n ?  
„Kontakte" ist eine der nützl ichsten Apps auf dem iPhone. Mit i h r  bewahren Sie Namen, Adressen und 
Rufnummern Ih rer Kontakte an einem Ort auf, wo s ie  mit iCloud synchronisieren werden. 

1••••0 02-UK <l"tS 

Abbrechen 

Foto 1, 
hinzu-
fügen 

oe:12 

Neuer Kontakt 

II  :e 

��.1 111'. 

1 '  

0 Telefonnummer hinzufügen 

0 E-Mail hinzufügen 

Klingelton Standard 

-

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

• 
S (l, Leerzeichen 

Um einen neuen Kontakt einzufü
gen, tippen Sie oben rechts auf das 

Plus. Durch Antippen der Felder geben 
Sie die Daten ein. Mit den Pluszeichen 
links neben den Feldern können Sie 
weitere Informationen wie Adressen 
und Rufnummern eingeben. Tippen Sie 
auf „Foto hinzufügen", um ein Foto Ihres 
neuen Kontakts zu machen oder um eins 
aus der Galerie einzufügen. 
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••••• 02-UK GPttS 08:13 

Abbrechen Neuer Kontakt 

0 IM-Adresse hinzufügen 

Feld hinzufügen 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M @ 

mationen wie z. B. den Spitznamen 
oder den Beruf e infügen. Wenn 
Sie fertig s ind, t i ppen Sie oben 
rechts auf  „Fert ig" . Über die Opt ion 
„ Bearbeiten" können Sie später 
weitere Änderungen vornehmen. 

12:31 

Q s O Abbrechen 

NAMEN - TOPTREFFER 

Stefanie 

Steffi - Sattlerin 

Susi 

Sylvia 

IN MAIL GEFUNDEN 

Martin 

Karl 

q w e r t z u i o p ü 

a s d f g h j k l ö ä 

<> y x c v b n m @ 

123 • (l, Leerzeichen 

Nachdem Sie Ihre Kontakte ein
gegeben haben, können Sie in der 

Kontaktliste durch Eingabe des Namens 
im Suchfeld am oberen Bildschirmrand 
Ihr Adressbuch durchsuchen. Sie können 
auch nach Adressen und Rufnummern 
oder nach allen Kontakten in einem 
bestimmten Ort suchen. 
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Wie vermeide ich mehrere Ei nträge fü r e ine Person? 

Es kann  vorkommen, dass eine Person mehrmals auf unterschiedl iche Weise i n  I h rer Kontakt l iste 

erscheint. Hier erfahren Sie, wie Sie dieses klei ne Ärgernis vermeiden können. 

08:22 

Bearbeiten 

Thomas 

Mobil 

Nachricht senden 

Kontakt senden 

Zu Favoriten 

L 
-.. Kontakte, die mehrmals in U Ihren synchronisierten Accounts 
erschei-nen, können Sie durch öffnen 
eines ihrer Profile und Antippen 
von „Bearbeiten" zusammenfügen. 

Fcn-u• """ ,· 

1 Abbrechen 

08:23 

0 IM-Adresse hinzufügen 

Feld hinzufügen 

VERKNÜPFTE KONTAKTE 

l

o Kontakte verknüpfen ... &akt löscberi.. 

rollen Sie nach unten, tippen 
e auf „Kontakte verknüpfen" und 

wählen Sie den Eintrag aus, den Sie mit 
dem Kontakt zusammenfügen wollen. 

••••• 02·UK OPAS ) 

NAMEN - TOPTREFFER 

Tanja 

Thomas 

Tracey 

IN MAIL GEFUNDEN 

l 1an 

08:24 

O Abbrechen 

q w e r t z u o p ü 
,____ ------------
a s d f g h j k I ö ä 

<> y x c v b n m <EI 

A Wiederholen Sie den Vorgang 9 für alle Einträge dieser Person. 
Alle Daten werden dadurch in einem 
P rofil angezeigt. 

Kann ich meine wichtigsten Kontakte hervorheben? 

Wenn Sie sehr viele Kontakte auf I hrem iPhone gespeichert haben, weil Sie es z. B. für berufl iche und 

private Zwecke nutzen, sollten Sie Ihre wichtigsten Kontakte an einem Ort aufl isten. 

( Alle Kontakte Bearbeiten 

Judith 

Mobil 

Face Time 

Nachricht senden 

Kontakt senden 

Zu Favoriten 

Kontakt sperren 

A Sie können eine Favoriten-Uste für U all Ihre Kontakte erstellen. Offnen 
Sie dazu lediglich deren Kontaktdeta i ls 
und tippen Sie auf „Zu Favoriten". 
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Zu Favo11ten hinzufügen 

Mobil 

Face Time 

FaceTime-Audio 

Abbrechen 

A Mit diesen Optionen können S.ie Ö den Kontakt nun zur FaceTime
und/oder FaceTime-Audio-Favoriten
Liste hinzufügen. 

Bearbeiten Favoriten + 
Sylvia CD 
Claudi CD 
Maja CD 
Judith CD 

... Über d ie  Favor iten-Liste i n  e der  Tel efon-App können S ie  
nun  schne l l  au f  Ihre wichtigsten 
Konta kte zugreifen. 
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Kontaktdaten m it a nderen  te i len 
Sol lten Sie einen Schmierzettel m it e iner wichtigen Nummer verlegt haben, ist es gut z u  wissen, dass 
die Kontakt l iste des i Phones den Austausch von Kontaktdaten über SMS oder E-Mai l  ganz le icht macht. 

�.= •• =.,�.�.�,--=s�:gor-----,...n 

( Alle Kontakte Bearbeiten 

Steffi • Sattlerin 

Mobil 

Nachricht senden 

Kontakt senden 

Zu Favoriten 

Öffnen Sie die Kontakte-App und 
wählen Sie die Kontaktdaten, die 

Sie teilen wollen. 

Nachrichten 

Mehr 

AlrDrop. Um D•telen Ober AlrDrop zu Hnden, 
aktivieren Sie WLAN und Bluetooth durch 
Tippen. 

Mal! 

Abbrechen 

A Tippen Sie unterhalb der Rufnumu mer auf die Option „Kontakt senden". 

····==----o=r------
Abbrechen Steffi • Sattlerin 

An: 

Betreff: Steffi · Sattlerin 

Steffi · Sattlerin.ver 

Von meinem iPhone gesendet 

q w e r t z u o p ü 
.___. ,.__. ..___ ,__.I ...___., ..____, '---" '---' ..___, ..__. 

a s d f g h j k I ö ä 
'---' ..___. "--' ,__ ,._,_.. ,___, ...___,. --., ,.___.. 

y X C V b n m 

A Geben Sie nun die Kontaktdaten 9 des Empfängers ein und tippen 
Sie auf „Senden". 

Erha ltene Kontaktdaten öffnen 
Wenn Sie die Kontaktdaten einer Person von einem anderen iOS-Nutzer zugesandt bekommen, i st das 
Einfügen d ieser Daten in d ie Kontakte-App e in einfacher Vorgang, den wir Ihnen h ier zeigen. 

Von: 
An: 

Steffi • Sattlerin 
Heute um 08:53 

Stefti Saltlerin.v,;I 

Von meinem iPhone gesendet 

Ausblenden 

Wenn Sie die Kontaktdaten als SMS 
und/oder E-Mail erhalten, tippen Sie 

einfach auf das Kontakte-Symbol über der 
SMS oder der VCF-Datei. 
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Fe
=l Steffi - Sattlerin 

• Steffi · Sattlerin 

Mobil 

Neuen Kontakt erstellen 

Zu Kontakt hinzufügen 

„Steffi - Sattlerin" aktualisieren 

------·----

Die Kontaktdaten sind nun 
geöffnet. Sie können sie als 

neuen Kontakt eintragen oder zu einem 
bestehenden Kontakt hinzufügen. 

e'; .. o 02-UK '? 12:50 

Gruppen Alle Kontakte 

Cl_ :;l_rl·,f'.1·, 

M 
•••aJo 

Maria 

N 

Nadine 

p 

Phil 

Philips Eltern 

s 
Stefanie 

Steffi • Sattlerin 

Susi 

Sylvia 

-· 
+ 

1 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
0 ' 
s 
T 
u 
V 
w 
X 

Die neuen Kontaktdaten werden 
automatisch aktualisiert bzw. 

werden einem neuen Kontakt in der 
Kontakte-App hinzugefügt. 
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l Mitte i l u ngen J 

Die 
M itte i I u ngszentra l e  

� M it der M itte i l u ngsfun kt ion von iOS i st es e i nfach ,  neue M itte i l ungen 
\W.I i m  Auge zu beha lten u nd auf d iese sofort oder später zu reag ieren .  
Jede M itte i l u ng wi rd am g le ichen Ort gespeichert u nd kan n  jederzeit m it 
e inem e i nfachen F i ngerstre ich abg erufen werden .  I n  d iesem Abschn itt 
fü h ren wir  Sie Sch ritt fü r Sch ritt i n  d ie  Anwendung  e in .  

Die M itte i l u ngszentra le le icht gemacht 
Ehe wir uns e ingehender m it der Funktional ität der Mitte i lungszentra le befassen, sehen wir uns an, wie 

man a uf d ie Mittei lungen zug reift. Es ist erstaun l ich, wie viele I nformationen erhältl ich s ind.  

Da sie als Erinnerungsfunktion und 
Kommunikationszentrale auf Ihrem 

iPhone dient, können Sie jederzeit schnell 
und einfach auf die Mitteilungszentrale 
zugreifen, egal, in welcher App Sie sich 
gerade befinden. Streichen Sie einfach mit 
dem Finger vom oberen Bildschirmrand 
nach unten. 
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Die Mitteilungszentrale wird ange
zeigt, auf der Sie alle aktuellen Mit

teilungen sehen. Um auf eine Mitteilung in 
der Liste sofort zu reagieren, tippen Sie sie 
an. Sie werden direkt zur entsprechenden 
App weitergeleitet, von der die Mitteilung 
versendet wurde. 

Um Mitteilungen zu löschen, auf 
die Sie nicht reagieren wollen, 

tippen Sie auf das Kreuz neben der 
Mitteilung und dann auf „Löschen". 
Dadurch wird die Mitteilung entfernt 
und Ihre Mitteilungszentrale bleibt 
aufgeräumt und übersichtlich. 
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Verwa lten I h rer Mittei l u ngen 
Sie wissen nun, wie Sie auf die Mitteilungszentrale zugreifen, aber es gibt viele weitere Möglichkeiten, 
mit denen Sie die Mitteilungen Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. 

\

, MITTEILUNGSSTIL 

App Store 
Kennzeichen, Banner 

Erinnerungen 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

C Face Time 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Fotos 
Kennzeichen, Töne, Banner 

Game Center 
Kennzeichen, Töne, Banner 

Kalender 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Karten 
Banner 

Mail 
Kennzeichen, Töne 

C Nachrichten 
Kennzeichen, Töne, Banner 

19 Telefon 

l 
1 

j ill.ll Ke�nn-,e-ich-en_. J_on_e_H, in�Jse 

Öffnen Sie die Einstellungen und 
tippen Sie auf „Mitteilungen". Hier 

können Sie die Ansicht der Mitteilungen 
festlegen. Wenn die obere Option auf 
„Benutzt" eingestellt ist, können Sie mit dem 
darunter liegenden Schalter eingehende 
Mitteilungen nach Apps gruppieren. Tippen 
Sie auf „Sortierfolge", um die Reihenfolge der 
Apps manuell zu setzen. 

1 ( Mitteilungen Sortierfolge 

Benutzt 

Manuell 

'9 Telefon 

C Nachrichten 

� Wallet - 1  
Erinnerungen 

,, ;' Kalender 

App Store 

Fotos 

j 
Tippen Sie in der Sortierfolge 
auf „Manuell", werden die Apps 

aufgelistet, neben denen ein aus drei 
Linien bestehendes Symbol erscheint. 
Halten Sie es gedrückt und ziehen Sie 
die Apps in die von Ihnen gewünschte 
Reihenfolge. Wenn Sie fertig sind, 
tippen Sie auf den Link links oben, um 
zu den Mitteilungen zurückzukehren. 

( Mitteilungen FaceTime 

Mitteilungen erlauben 

In Mitteilungszentrale anzeigen 

Töne 

1 Kennzeichensymbol 

Im Sperrbildschirm 

Ente 

C) 

C) 
Hinweise 1m Sperrbildschirm zeigen und in der 
Mitteilungszentrale, wenn vom Sperrbildschirm darauf 
zugegriffen wird_ 

ER!NNERUNGSSTIL iENTSPERRT) 

fl _Fl r.J � 
• Tippen Sie auf eine App, um weitere 9 Optionen anzuzeigen, ,,Mitteilungen 

erlauben" aktiviert Mitteilungen für 
diese spezielle App, Sie können auch 
bestimmen, wie viele Mitteilungen in der 
Mitteilungszentrale angezeigt werden 
sollen, ob Sie auf dem Sperrbildschirm 
angezeigt werden können, ob beim Erhalt 
ein Sound erklingen soll usw 

Mitte i l ungen vom Sperrb i l d sch i rm au s  beantworten 
Sie können ganz einfach direkt vom Sperrbildschirm aus auf Ihre Mitteilungen zugreifen, ohne dass Sie 
Ihr Gerät entsperren und die Host-App öffnen müssen, von der die Mitteilung kam. 

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten 
während Ihr Gerät gesperrt ist, 

erscheint sie wie gewohnt auf dem 
Bildschirm und wird vom üblichen 
Klingelton begleitet. 
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Zum Beantworten einer Nach
richt (wir benutzen hier eine 

SMS-Nachricht, aber die Methode ist 
für alle Apps die gleiche), schieben 
Sie sie mit dem Finger nach links und 
tippen Sie auf „Antworten", 

können die Mitteilung 
nun über die übliche Eingabe 

beantworten bzw, bestätigen, Wenn Sie 
sie versendet haben, kehrt Ihr Gerät zum 
Sperrbildschirm zurück und die Antwort 
wird in der Host-App gespeichert. 

Expert Gu ide iPhone - Nr,1/2016 



l M itte i l u ngen  J 

Mittei l u ngen bei la ufender App aufrufen 

Sie können auf Mittei l ungen zug reifen, wenn Sie eine App auf I h rem Gerät geöffnet haben. Wenn Sie 

gerade mitten in  einem Spiel si nd, können Sie Nachrichten beantworten, ohne es beenden zu müssen. 

• �ltn 

1 1 ' ll 1 

Es gibt viele Appl i kationen, wie 
z. B. Mail, Nachrichten, Kalender, 

Erinnerungen usw., die Mittei l ungen 
versenden, auf die Sie zug reifen können, 
während Sie eine andere App benutzen. 

„ Sie können schnell auf eine 0 erhaltene Mittei lung zug reifen, 
indem Sie Ihren F inger auf sie legen und 
nach unten ziehen. Dadurch werden die 
verfügbaren Optionen angezeigt. 

HHO 02-UK OPRS 08:11 

Übersicht 

„ Nachdem Sie die Mitteilung U bearbeitet haben, schließt sie sich 
automatisch und Sie kehren zu dem 
zurück, was Sie gerade auf Ihrem iPhone 
gemacht haben. 

App-bas ierte M itte i l ungen verwenden 

Manchmal erha lten Sie Mittei lungen d i rekt von den Apps selbst. Wenn Ihnen z. B. jemand eine E-Mail 

mit Zeit- und Datumsangabe sendet, erha lten Sie eine Mitte i lung von der Ka lender-App. 

( Eingang V 

� 1 Ereignis gefunden 
-· Fr , 18. Dez. hinzufügen ... � 1 
Von: Phil Ausblenden 

An: 

Konzert 
Gestern um 20:58 

Kommst Du .a.m...1B.J..2. mit aufs Konzert? 

l_ -
.. Erha lten S ie eine E-Ma i l  m i t  Zeitu und Datumsangaben (diese kön

nen auch i nformel l  ausgedrückt sei n), 
erscheint oben e ine Benachricht igung.  
T ippen S ie  darauf. 
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1 
Abbrechen 

Konzert 

Ganztägig 

Beginn 

Ende 

Wiederholen 

Kalender 

Ereignis Hinzufügen 

\. 

18.12.2015 19:00 

23:00 

Niemals 

• Astrid's calendar 

... .  , ' ,,Q.J.. 1 „ Sie werden zur  Ka lender-App 0 weitergeleitet, wo Sie den 
Termin oder das Ere ignis i n  der 

E-Ma i l  benennen und auch weitere 
Deta i l s  angeben können.  

Konzert 
r:reitag, 18. Dez. 2015 
Von 19:00 bis 23.00 

' , , 
10  OL• Kon.i:erl 

20,0() 

1 
21.00 

Kalender • Astrid's calendar 

1 �RL c:,., ,, ., .. , re,," 

„ Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf U „Hinzufügen". Das Ereignis wird 
nun in Ihre Kalender-App eingefügt, 
in der Sie es überprüfen, löschen oder 
bearbeiten können. 
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Die 
News App 

� 1 n iOS 9 wur�e der  Ze!tungskios� d u rch  d ie  �ews-A�p ers�tzt. D iese 
1.111 neue App a h ne l t  F l 1 pboa rd, e i ner  popu l a ren  Dntta n b 1eter-App, 
i ndem s ie  Nachri chten von d iversen Que l l en  i n  I h rem e igenen ,  persön l i ch  
gesta l teten D ig ita l magazi n a nze igt. S ie  lässt s i ch  so e i n r ichten,  dass s i e  
Featu res u nd Arti ke l  a nzeigt, a n  denen S ie  besonders i nteress iert s i nd .  

Erste Schritte mit der neuen News-App 

Sie haben gerade das iOS Ihres iPhones aktualisiert und wollen die News-App zum ersten Mal benutzen. 
Doch was nun? Hier führen wir Sie durch die ersten Schritte mit Apples digitaler Media-App. 

News ist eine neue App, die den 
Zeitungskiosk ersetzt. Nachdem 

Sie Ihr iPhone auf iOS 9 aktualisiert haben, 
sollten Sie ihr Symbol (rot mit Bild einer 
Zeitung) auf dem Startbildschirm finden. 
Öffnen Sie die App durch Antippen. 
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Welcome to News 

The best stories from the sources you 
love, selected just for you. The more 
you read, the more personalised your 

News becomes. 

News and Privacy 

Get Started 

... Beim ersten Öffnen der News-App G erwartet Sie der Willkommens
bildschirm. Wenn Sie die Richtlinien zur 
News-App und zum Datenschutz lesen 
wollen, gehen Sie auf den oberen Link. 
Wenn nicht, tippen Sie auf „Get Started", 
um fortzufahren. 

Pick your favourites. 
Tap at !eas1 one to conl1nue. 

Continue 

:.1, Befolgen Sie nun die Anweisungen 9 auf dem Bildschirm und wählen 
Sie aus der gezeigten Liste mindestens 
eine Nachrichtenquelle. Ziehen Sie den 
Bildschirm nach oben, um weitere anzu
zeigen. Zum Auswählen einer Quelle 
tippen Sie auf ihr Symbol. Durch erneutes 
Antippen wird sie abgewählt. 
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Continue 

Einige der Einträge sind eher 
für Nachrichtenkategorien statt 

Quel-len, wie z. B. Medienindustrie, 
Sport, Facebook usw. Sie können sie 
durch Antippen auf die gleiche Weise 
wie die Quellen auswählen. Wenn Sie 
fertig sind, tippen Sie auf „Continue", 
um fortzufahren. 

Get News in Your lnbox 
The hest tones. set('rted jt,..-,t tor yau 

Sign Me Up 

Not Now 

Wenn Sie per E-Mail über 
Nachrichten informiert werden 

wollen, die interessant für Sie sein 
könnten, melden Sie sich über „Sign Me 
Up" an. Wenn nicht, tippen Sie auf „Not 
Now" und sehen Sie sich in der News
App weiter um. 

l Die News-App J 

0� 

For You 

Space Archaeologists 
Search for Dead Alien 
Civilizations 

Extraterrestrial !ife might exist, ... 
o--"-

Welcome to News 

Want to get the most out ol News? Here are some 
tips to get you started. 
Apple News Upd!U� 

Busting Myths About 
Penguin Feathers 

Emperor penguins reputed!y 
have the 11ighest feather dens1t 
o-·-"� 

In pictures: Dutch Artists in 

the Age of Vermeer 

Twenty seven of the Royal 
Cotlection's finest pieces of Du 

eatra 1rl 

0 

Wenn Sie fertig sind, gelangen 
Sie auf diesen Bildschirm, 

der die aktuellen Schlagzeilen 
der ausgesuch-ten Quellen und 
Kategorien anzeigt. Sie können nun 
mit der News-App beginnen. 

Ho len S ie das Beste aus  der News-App heraus  
Die News-App ist nun zwar eingerichtet, aber wie funktioniert sie? Wie kann sie weiter wunschgemäß 
angepasst werden, und wie liest man seine Nachrichten? Hier zeigen wir Ihnen, wie es geht. 

of our Your Shot photo 
community to channel Ansel A. .. 

10h 

10 Best Beaches 

Head downriver to one of the 
city's best-kept secrets with this 
funky neighborhood guide. 

10h 

Visitors Can't Tell lt a Tourist 
Attraction ls Bad for Animals 

A new study ranks wildlife tourist 
attractions around the world ba ... 

12h 

Today's Best Photos 

Every day, our editors choose their 12 favorite 
pictures recently uploaded to Your Shot, our photo 
community. 

13h 

0 [:J 

Zum Lesen der Nachrichten tippen 
Sie links unten auf „For You". 

Dadurch wird eine Liste mit aktuellen 
Nachrichten angezeigt, die für Sie 
interessant sein könnten. Wenn Sie die 
Liste aktualisieren wollen, ziehen Sie den 
Bildschirm nach unten. 
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PHOTOGRAPH BV ANDP.i:1 D .. JI.AOONA!.. GEOGRAPHIC YOUA SHOT 

TRAVEL 

10 Best Beaches 

1. Seychelles One of the most 

photographed beaches in the world, the pale 

pink sands of Anse Source d'Argent unfurl 

across the island of La Digue, one of the 115 

components of this archipelago in the 

Q [:J 

Um einen interessanten Artikel 
zu lesen, öffnen Sie ihn durch An

tippen. Der zum Lesen auf dem iPhone 
formatierte Artikel wird angezeigt. Sollte 
er ein Video enthalten, können Sie es 
ohne Verlassen der App abspielen. Wenn 
Sie fertig sind, tippen Sie oben links auf 
den Zurück-Pfeil. 

Message 

00 

AlrOrop. Tap to turn on Wi·Fi and Bluetooth to 
share with AirDrop. 

Mail 

1 

. .... • . 
Erinnerungen Notizen 

0 CD 

Wenn Sie einen Artikel lesen, 
sehen Sie links unten drei 

Symbole. Links ist die Freigabetaste, 
über die Sie den Artikel mit anderen per 
E-Mail, Nachrichten oder AirDrop teilen, 
ihn in Notizen oder Erinnerungen 
speichern oder auf Facebook oder 
Twitter posten können. 
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1 1 11 · , 11\11 ' 
1 11 1 ,1 \11\\ 1 1\1 1 ',  

. . . . . '. . , '\ 
.�,r, 

'{_...:.::_u.······· ' •  
�. .··-v-�f, . .  � 

,,. . . .  
, .;_/"\,:.,},, 

Astronaut sharrs 
h is v il'w of t lw 

worhl 

Jacqui Goddard in Miami 
Monclay October 19 2015, The Times 

W 
hen you've been stuck at 
work for months, and 

stepping outside the door without life 
support would cause instant death, • 
Durch Antippen des mittleren, 
herzförmigen Symbols fügen Sie 

den Artikel Ihren Favoriten hinzu. Da
durch werden auch die Ergebnisse besser 
auf Sie abgestimmt. Das rechte Symbol 
ist das Lesezeichen. Durch Antippen wird 
der Artikel für später gespeichert. 

r •:

•

•H:;·
U

K 

• 

.

, 

09:18 -· 
O Done 

T O P  H 1 T  

History Extra + 

T O P I C S  

Hispanics + 

Historical events + 

History • 
Show more topics 

C H A N N E L S  

Smithsonian + 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

Leerzeichen 

Mit dem Such-Symbol können 
Sie per Stichwörter nach neuen 

Themen suchen. Tippen Sie unten auf 
die Lupe, geben Sie im Suchfeld die 
Suchbegriffe ein und tippen Sie dann 
in der erscheinenden Ergebnisliste auf 
das Pluszeichen, um das Thema zu 
Ihren Favoriten hinzuzufügen. 
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09:12 -· 
Favourltes Edit 

III 0 

Über das Favoriten-Symbol gelan
gen Sie zur Liste der Quellen und 

Kategorien, die Sie beim Einrichten als 
Favoriten ausgewählt haben. Tippen Sie 
eine an, um zur entsprechenden Quelle 
zu gelangen. Zum Löschen tippen Sie 
oben rechts auf „Edit" und dann auf das 
.X' am Symbol. 

HH0 02•UK ... t' • H1story 

See Venus lap Jupiter, than Mars, In an 
early mornlng planetary race 
Tt1is locminlJ ari11r1<1lin1, �,,uwG !IW f,ky 10.v lo 011• fl�l'>t 
MJ11\1111w,t hon.;:,m l!S !Hmn !1om !h1t (�•int10 c,r Wi! B1lt1�h 

Henry V's shlp excavated In 
Rlver Hamble - our weekly ... 

PLUS llOW 10 !it:'I:! u,e ,11\CH.Hll rh1110 

t shares hls vlew 
orld 

e tieen Muc::t, at work for 

Q 

-· 

Das letzte Symbol „Saved" zeigt 
die Liste der Artikel an, die Sie für 

späteres Lesen mit einem Lesezeichen 
versehen haben (Schritt 4). Um einen 
Artikel aus der Liste zu löschen, schieben 
Sie ihn nach links und tippen Sie auf den 
„Delete"-Link oder wischen Sie ihn gleich 
ganz nach links. 

HHo 02•UK . ,;, 01,,e -· 
Explore 

S U O O E S T E O  T O P I C S  

. 0 . 
B A O W S [  

News 

Business 

Politics 

Travel 

� fHl 0 Q [:] 

Mit „Explore" fügen Sie weitere Ka
näle und Themen zu Ihren Favori

ten hinzu. Tippen Sie auf das Pluszeichen, 
um weitere Quellen hinzuzufügen. 
Scrollen Sie die vorgeschlagenen Kanäle 
und Themen nach rechts und links durch. 
Scrollen Sie nach unten, um themen
spezifische Quellen zu durchsuchen. 

09:21 

Sa\led 

Clear History 

e autumn colour 
ntryflle thls Sund ... 

The Metalhead Look ls Back 
(and Cooler Than Ever) 
Tt1� Met11lhm1d Look 1� 811d {ar1rl 
Coole, Thrn EVtoli Gtotty IIH.lQ"'-

QQ 

10 thlngs you (probably) 
dldn't know about Henry ... 
ha 1s onc ot L:ngl,tn<1''> rnOl\t P0\1\Jl;i1 
k.11\(JS. l;JllH.H1 fQr l(•A<iuig fn�)l/\r,(/ tel 

extra 

Astronaut shares hls vlew 
of the world 

-· 
IMHI 

Über „Saved" ist auch eine Liste 
von Artikeln erhältlich, die Sie 

kürzlich geöffnet haben. Tippen Sie oben 
auf „History", um die Liste zu sehen. Auch 
hier können Sie Einträge durch Wischen 
nach links löschen oder über den Link 
,,Clear H istory" alle löschen. 
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Videoan rufe m it 
Face Time 

Mit Face Time machen S ie Video- u nd Aud ioa n rufe. S ie kön nen m it 
jedem, der  ebenfa l l s FaceTime  a uf se inem PC bzw. Gerät i n sta l l ie rt 

hat, von Angesicht zu Angesicht kom mu n iz ieren .  Es e ig net s ich besonders 
g ut, u m  m it Fam i l ie u nd Freunden,  d ie  S ie n u r  selten sehen,  i n  Kontakt zu 
b le iben ,  ohne  dabei  I h r  Guthaben bzw. I h re Frei m i n uten aufzu b rauchen .  

Systemvoraussetzungen fü r FaceTime 

Für die Anwendung von FaceTime brauchen Sie eine Apple-lD und eine Internetverbindung. Ihr 
Gesprächspartner muss Face Time ebenfalls auf seinem Mac, iPhone, iPod oder iPad aktiviert haben. 

Gruppen Alle Kontakte 

M 

Maja 

Maria 

N 

Nadine 

p 

Phil 

Philips Eltern 

s 
1 Stefanie 

Steffi - Sattlerin 

Susi 

(( 

-· 
+ 

1 

w 

„ FaceTime-Anrufe machen Sie U durch Ankl icken eines Kontakts 
in Ihrer Kontaktliste. Sie benötigen die 
Rufnummer oder eine E-Mai l-Adresse. 
Sie können angemeldet bleiben, um 
jederzeit Face Time-Anrufe anzunehmen. 

HHO Q2-UK 1i' 09:40 -· 
( Alle Kontakte Bearbeiten 

lan 

Mobil 

Face Time 

Nachricht senden 

Kontakt senden 

Zu Favoriten 

Tippen S ie  nun  auf den Kontakt 
und dann auf die FaceTime

Kamera, d ie  u nterha l b  der Rufnummer 
angezeigt wird. Das FaceTime-Telefon 
wi rd nur fü r Aud io-An rufe verwendet. 

FaceTime deaktivieren 

Warten Sie, bis der Anruf ange
nommen wird und das Gespräch 

beginnen kann. Ihr Gesprächspartner 
erscheint im Vollbild und Sie selbst in 
einem kleinen Fenster. Um den Anruf zu 
beenden, tippen Sie auf „Beenden". 

Wenn Sie keine unerwünschten FaceTime-Anrufe erhalten möchten, können Sie im Einstellungen-Menü FaceTime 
deaktivieren, indem Sie den Schalter auf „Aus" schieben. 
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l G u ides fü r Neue i n steige r  J 

Die 
Notizen-App 

... Der neue Look der Notizen-App des i Phones hebt s ie a uf e in  neues 
N ivea u .  M it mehr  F un kt ionen a l s  je zuvor i st s ie ebenso v ie lse it ig wie 

pra ktisch .  M it i h r  kön nen S ie I h r  i Phone a ls Notebook ben utzen und I h re 
Notizen m it iC loud synchron i s ieren .  Somit haben S ie e ine a uf I h rem i Pad 
oder Mac geschr iebene Notiz auch auf I h rem i Phone zu r Hand .  

Die Gru nd lagen der  Notizen-App 

Mit dem i Phone haben Sie d ie Notizen-App immer dabei .  H ier zeigen wir  I hnen d ie G rund lagen wie das 

Öffnen und Erstel len sowie Löschen von Notizen. 

09:45 

< Notizen 

Werkstatt anrufen (TÜV) 
09:45 Kein zusätz!tcher Te1<t 

Telefonnummer des Gärtners: 0162 
Mittwoch Kein zusätzlicher Text 

Urlaubsliste: 

-· 
Bearbeiten 

Mittwoch Re1severs1cherung abschheßen 

88 3 Notizen 

1 � , 
• Beim Öffnen der Notizen-App U sehen Sie eine Liste vorab 
gespeicherter Notizen. Falls Sie noch 
keine gemacht haben, ist die Liste 
natürlich leer. Zum Erstellen einer neuen 
Notiz tippen Sie zuerst unten rechts auf 
das Neue Notiz-Symbol. 
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.... 0 02-UK ? OQ:47 -· 
( Notizen (T:; Fertig 

Koffer packen: 

0 

1 2 3 4 5 6 7 a g o l 

� I : ;  ( )  € & @  ,, I 

H000 02-UK ? 09:48 

< Notizen 

Werkstatt anrufen (TÜV) 
09:45 Kein 1usät;hcher Text 

-· 
Fertig 

Telefonnummer des Gärtners: 016-
Mittwoch Ke,n zus�t,i,ch�, re�: . ' • 

ß ahschl1eßl'ln 

j 

88 3 Notizen 

• Um eine Notiz in der Listenansicht 9 zu löschen, schieben Sie sie nach 
links und tippen Sie auf das Löschen
Feld. Um eine geöffnete Notiz zu 
löschen, tippen Sie auf den Papierkorb, 
der unten am Bildschirmrand zu sehen 
ist, wenn die Tastatur ausgeblendet ist. 
Tippen Sie dann auf den erscheinenden 
Link zum Löschen. 
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l Die Notizen-App J 

Erweiterte Funkt ionen der  Notizen-App 
Mit der Notizen-App kann mehr machen a ls n u r  einfache Notizen zu erfassen. Hier zeigen wir I hnen 

fortschrittl ichere Bearbeitungstechniken und Textstile und auch, wie Sie einer Notiz ein Foto h inzufügen. 

�?i u1rnmc,1 201s um 1u11ei 

Telefonnummer des Gärtners: 

1 
ß' 1 

A_ Zum Hinzufügen eines Foto; tipu pen Sie auf das Kamera-Symbol 
und dann auf Jotomediathek". Suchen 
Sie Ihr Foto in der Galerie aus und tippen 
Sie auf „Auswählen". Über die Option 
„Foto od. Video aufnehmen" können Sie 
ein Foto (bzw. Video) aufnehmen und es 
sofort in die Notiz einfügen. I •-;;•• 02-UK ... 

Q Wer� 

fütP.iM·Mli 
Notizen 

10:11 lll) t 

O Abbrechen 

Aktueller A r. 1un l 
1 gefunden 

Werkstatt anrufen (TÜV) 
09:45 

Anhänge Keine gefunden 

q w e r t z u i o p ü  

a s d f g h j k I ö ä 
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� � .:., � � z � � � � �  

� � � H J � � � 
1 + Y X C V B N M <EI 

123 • � Leerzeichen Return 

A_ Markieren Sie ein Wort durch zweifl maliges Antippen. Durch Ziehen 
der Griffe an beiden Seiten können Sie 
einen größeren Textabschnitt markieren. 
Ein Pop-up-Menü erscheint, mit dem Sie 
Ihre Textauswahl ausschneiden, kopieren 
oder einfügen können. Tippen Sie ein
fach die gewünschte Option an. 

HH0 02-UK ? 10:12 --· 
Ordner Bearbeiten 

ICLOUD 

Alle iCloud 3 ' 

Notizen 3 

Privat 0 

Zuletzt gelöscht 3 

Neuer Ordner 

�ppen Sie oben links auf den Pfeil, 9 �1m zu den Ordnern zu gelangen, 
in denen Ihre Notizen gespeichert sind. 
Wenn Sie Notizen über iCloud synchro
nisieren wollen, müssen sie unter iCloud 
abgelegt sein. Sie können den Ordner 
auch unterteilen. 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M <EI 

123 • .g, Leerzeichen Return 

A_ Tippen Sie auf dem im Schritt 2 gJ erwähnten Pop-up-Menü auf den 
rechten Pfeil, um weitere Optionen anzu
zeigen. Sie können den markierten Text 
ersetzen, die Bedeutung mithilfe des 
iPhone-Lexikons nachschlagen oder den 
Text mit „BIU" fett oder kursiv machen 
oder unterstreichen. 

Nachrichten 

AlrOrop. um Dateien Ober AlrOrop ?U Hndtn, 
aktivieren Sie WLAN und Bluetooth d1,1rch 
Tlppen. 

. .. 
Mall Mehr 

11 0 1 iti, 
Blld sichern Konttkt Kopieren Drucken 

zuwtlHn 

Abbrechen 

A_ Zum Teilen von Notizen öffnen (:l Sie die entsprechende Notiz und 
tippen Sie oben rechts auf die Freigabe
taste. Wählen Sie eine der Optionen 
wie Nachrichten, E-Mail oder AirDrop. 
Über dieses Menü kann die Notiz auch 
ausgedruckt oder kopiert werden. 
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G u ides fü r Neue i n ste iger  

Neue Funkt ionen der Notizen-App 
Die neuen Funktionen, d i e  Notizen du rch iOS 9 erha lten hat, geben d ieser bel iebten App viele neue 

Mög l ichkeiten. Sie kann  natür l ich weiterh in über iC loud synchron is iert werden.  

( Notizen Fertig 

0 
Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

.....___ ,.__. - ..__ - ,__....,. .__, '---' ---- ..__ .___. 

A S D F G H J K L Ö Ä 
1-· - ._. - .___ ...__ ._.. - .__ -

+ Y X C V B N M 

123 • !} Leerzeichen Return 

.A, Wenn Sie in der neuen Notizenu App auf das Neue Notiz-Symbol tip
pen, sehen Sie sofort eine Veränderung. 
Über der Tastatur ist auf der rechten Seite 
ein Pluszeichen in einem Kreis zu sehen. 
Tippen Sie darauf, um die neue Funktions
leiste anzuzeigen. 

( Notizen ['.] Fertig 

Einkaufsliste: 

• Milch 
• Katte� 
C' Nudeln 

Gemüse ,� 
2 Orangen 

Schokolade 

A, @' � x. 

. ,.'.: w e r t z � i o p �1 
a � � � � � J_ � � -� � '° y X C V b n m 

Leerzeichen 
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1 
( Notizen Fertig 

0 Aa 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

123 • !} Leerzeichen Return 

.A, Die Symbole für die neuen Funk -0 tionen werden, wie hier gezeigt, über 
den Textvorschlägen eingeblendet. Durch 
Antippen des „x"-Symbols auf der rechten 
Seite - dort, wo vorher das Pluszei-chen war 
- werden sie wieder ausgeblendet. 

( Notizen ['.] Fertig 
1 

Finkaufslistei 

• Milch 
• Kaffee 
::=; Nudeln 
·2 Gemüse 

�J Orangen 
,,.--.., � Schokolade 

Formatieren Fertig 

Titel 

Überschrift 

Text 

• Aufzählungsliste 

.A, Markieren Sie einen Teil des t:l Texts wie z. B. die Überschrih, 
und tippen Sie auf das „Aa"-Symbol 
über der Tastatu r, um weitere 
Formatierungsoptionen anzu-zeigen. 
Sie können aus sechs Textsti len wählen. 

( Notizen 

�ilch 
Kaffee 
Nudeln 
Gemüse 
Orangen 
Schokolad'i 

123 S !} 

[:J Fertig 

Leerzeichen Return 

.A, Zum Erstellen einer Checkliste ge
e ben Sie zuerst auf gewohnte Weise 
den Inhalt der Liste ein. Markieren Sie 
dann den Text wie hier gezeigt. Sie müs
sen nicht die ganze Notiz auswählen, 
Überschrihen können Sie z. B. auslassen. 
Sie können auch innerha lb einer Notiz 
eine Liste anlegen. 

( Notizen ['.] Fertig 

• Milch 
• Kaffee 
� 
'-· Nudeln 
2 Gemüse 
0 Orangen 
� '- · Schokolade 

Formatieren Fertig 

Titel 

Überschrift 

Text 

• Aufzählungsliste 

.A, Die Optionen zum Formatieren 
e ermöglichen das Unterteilen des 
markierten Texts in Titel, Überschrift, 
Text, Aufzählungsl iste, gestrichelte 
und nummerierte Linie. Diese 
Optionen können Sie wie hier mit der 
BIU-Option kombinieren. 
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Fotomediathek 

Foto od . Video aufnehmen 

Abbrechen 

... Durch Antippen des KamerasymU bols können Sie ein Foto oder 
Video in Ihre Notiz einfügen. Sie können 
ein Foto aus Ihrer bestehenden Foto
mediathek oder die Option ,,Foto od. 
Video aufnehmen" wählen, bei der Sie mit 
der Kamera direkt von der Notizen-App 
aus ein Foto oder Video machen. 

11:30 -· 
Fertig [ .. LJ 

• 
... Mit dem wellenförmigen Symbol 
e skizzieren Sie. Es ist bei Weitem 
keine Kunst-App, bietet aber die Möglich
keit, mit einem virtuellen Stift, Bleistift 
oder Marker zu zeichnen, gerade Linien 
mit einem virtuellen Lineal zu ziehen und 
Fehler zu löschen/rückgängig zu machen. 
Es stehen acht Farben zur Auswahl. 

l Die Notizen-App J 

Abbrechen 
Apple (Oeutscht•nd) 
www.1pple.com 
APnl� 151 Wi'ltw+l1l fuhrel'ld t1f'1 
lnnovat1onton Mit 1Pno,,e. 1Pi1iJ. Mac. AJ)pl 

Text zur Notiz hinzufügen ... 

Sichern 

... Sie können Inhalte anderer Apps 
Ö direkt in Ihre Notizen einfügen. 
Um z. B. in der Safari-App den Link zu 
einer Webseite zu teilen, tippen Sie ein
fach auf die Freigabetaste. Wählen Sie 
aus dem Pop-up-Menü Notizen und der 
Link (inkl. Vorschau) wird einer neuen 
oder bestehenden Notiz hinzugefügt. 

Notizen per iC loud synchron is ieren 

Mit Ihrem iCloud-Account können Sie Ihre Notizen synchronisieren. Dadurch ist die gleiche Notiz auf all 
Ihren Apple-Geräten vorhanden und ist nach Bearbeitungen immer auf dem neuesten Stand. 

( Einstellungen ICloud 

Familienfreigabe einrichten .. 

Speicher 4, 7 GB verfügbar 

iCloud Drive Ein 

Fotos Ein 

\....... 

.11 Kontakte '-

... Alle Geräte, mit denen Sie Ihre U Notizen synchronisieren wollen, 
müssen mit dem gleichen iCloud
Account angemeldet sein. Melden Sie 
sich auf Ihrem iPhone unter Einstellun
gen > iCloud an. Auf dem Mac klicken 
Sie dazu im Apple-Menü unter System
einstellungen auf „iCloud". Aktivieren Sie 
auch die Synchronisation für Notizen. 
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< 
Neue Notiz 
11:31 2 Skizzen 

Einkaufsliste: 
11 :09 Milch 

Notizen 

Telefonnummer des Gärtners: 
10:06 0162 

Werkstatt anrufen (TÜV) 
09:45 Kein Zl1sätzllcher Text 

Urlaubsliste: 
Mittwoch Reiseversicherung abschließen 

Fertig 

... Zum Synchronisieren muss die Notzl tiz in der Notizen-App im iCloud
Ordner abgelegt sein. Ist sie das nicht, 
streichen Sie auf der Notiz nach links, tip
pen Sie auf „Bewegen" und wählen Sie 
Ihren iCloud-Ordner. Unter Einstellun
gen > Notizen können Sie iCloud als 
Standardaccount für Notizen einstellen, 
die mit Siri verfasst wurden. 

Mit iCloud synchronisierte Notizen 
können von Computern bzw. 

mobilen Geräten, die Webbrowser und 
Internetverbindungen haben, aufgerufen 
werden. Gehen Sie dazu auf www.icloud. 
com und geben Sie Ihre Apple-lD und Ihr 
Passwort ein. Klicken oder tippen Sie auf 
dem folgenden Bildschirm auf „Notizen", 
um die synchronisierten Notizen zu finden. 
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Gu ides für Neu einsteiger 

Der 
App Store 

Apps s ind das Herz u nd d ie  See le  I h res i Phones. Im  App Store s i nd  
Tausende erhä lt l ich ,  d ie  e ine bre ite Pa lette von Mög l ichkeiten 

bieten .  Es g i bt Apps, d ie I h r  i Phone in e ine Sp ie l konso le oder Office Su ite 
u nd vie les mehr  verwa nde ln .  H ie r  ze igen wi r  I h nen,  wie S ie  im  App Store 
neue Apps kaufen und  heru nterladen .  

Ei n Ru ndgang d u rch den App Store 
Von Spielen bis hin zu Büchern, von Social Networking bis hin zum Wetter, ganz gleich, wonach Sie 
suchen, im App Store finden Sie es. Und hier erfahren Sie wie. 

1 � 
Auxy vanilla bean -
Mustk grün essen .. . 
4,99 € Essen und T .. . 

�� _,,,,,,, 
Mjum - meine Ka 
Rezepte, me... Fot 
Essen und T... 2, 

Die besten neuen Spiele Alle anzeigen) 

* § 0 Q 
H1q'1!.!Slh1J!. !'!12.·'\i!.!.: � 4br !11"' � 

A Tippen Sie auf dem Startbildschirm U des iPhones auf das App Store
Symbol. Dadurch werden die Türen zum 
App Store geöffnet. Die vier Symbole am 
unteren B i ldschirmrand bieten mehrere 
Möglichkeiten, nach Apps zu suchen. 
Welches Sie benutzen, hängt davon ab, 
was für ein Einkäufertyp Sie im App Store 
sind. 
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A Der App Store wird immer auf der Ö „Highlights"-Seite geöffnet, auf der 
sowohl neue als auch klassische Apps und 
Spiele angeboten werden. Diese Seite wird 
regelmäßig aktualisiert und eignet sich 
ideal, um den schnelllebigen App Store im 
Überblick zu behalten. Scrollen Sie durch 
diese Seite und tippen Sie einfach auf eine 
App, von der Sie mehr sehen möchten. 

( Zurück 

Zugeh(lrlg 

Unsere Anmerkungen 
Hast du dich schon mal gefragt. wie es sich in den 
unterirdischen Vaults der Fallout•Splele so lebt? 
Dann versuch dein Glück als Verwalte, einer 
postapokalyptischen Community. lege Olrten an, 
baue Generatorrlume, spiel den Partnerver ... Mehr 

§ 0 Q 

tippen von „Rezensionen" können Sie 
Bewertungen lesen, die von App Store
Nutzern hochgeladen wurden. Sie kön
nen die App von dieser Seite aus auch 
an Freunde in Ihrer Kontaktliste senden 
oder sie für einen Freund kaufen. 
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Anmelden 

Mit Apple-lD anmelden 

Neue Apple-lD erstellen 

Abbrechen 

Zum Kauf einer App tippen Sie 
auf den Preis (bzw. LADEN, wenn 

sie gratis ist). Bei kostenlosen Apps wird 
aus der Laden- die Installationstaste. Für 
kostenpflichtige Apps ändert sich der 
Preis in ,,Jetzt kaufen". Tippen Sie darauf. 
Sie müssen nun Ihre Apple-lD und Ihr 
Passwort eingeben. Das App-Symbol er
scheint auf Ihrem Startbildschirm, wo ein 
sich drehender Kreis den Verlauf anzeigt. 

HOOO Orange T-Mobile -;- 16:03 

0. das 0 

das örtliche 

das erste 

das telefonbuch 

das ding radio 

das spiel des lebens 

das örtliche telefonbuch und ausku ... 

q w e r t z u 0 p Ü 
,......_ ----- '-- --- ..__ - - -

a s d f g h j k ö ä 

<> y x c v b n m -----�--,. 
123 � � Leerzeichen 

_A Die Such-Option zeigt beim leeU ren Suchfeld an, was im App 
Store populär ist. Durch Antippen von 
„Suchen" erscheint ein Textfeld. Tippen 
Sie darauf und geben Sie ein Stichwort 
oder den Titel einer speziellen App ein, 
um den App Store zu durchsuchen. Die 
Ergebnisse erscheinen automatisch. 
Tippen Sie das gewünschte Ergebnis an, 
um zum Bildschirm der App zu gelangen. 
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I 
HOOO Orange HAobile • 16:03 

Im Spotlight 

� Kategorien 

Shopping 

'ls"t Kinder 

I • Bildung 

Bücher 

Dienstprogramme 

Essen und Trinken 

Finanzen 

Foto und Video 

--.. ,�* 11!131>• 
Abbrechen 

,/ 

> 

_A Tippen Sie auf „Kategorien", um e nach speziellen Arten von Apps 
zu suchen. Scrollen Sie durch die Liste, 
bis Sie Ihre gewünschte Kategorie 
finden. Tippen Sie auf sie, um deren 
Apps zu sehen. Die einzige Ausnahme 
ist die Kategorie Spiele, die in einem 
Untermenü Genres anzeigt, bevor Sie zu 
den eigentlichen Spiele-Apps gelangen. 

••ooo Orange T-Mobile ,c, 16:04 

O. das ding radio 

Radio.FM 
Tasmanlc Editions 
• • • • •  ( 1 47) 

0 

[ LADEN 1 1 

["LADEN 1 
ln·A1>P·Uut1 

L.�� k�m ,,�, S�n Up�• 

_A Nachdem Sie Ihre Suchparameter e eingegeben haben, scrollen Sie 
durch die Liste. Mithilfe der Suchfilter 
am unteren Bi ldschirmrand können 
Sie einfach durch den App Store 
navigieren. Welchen Sie verwenden 
hängt davon ab, wie Sie Ihre App
Käufe tätigen. Mit den herkömmlichen 
Suchoptionen können Sie Ihre Suche 
besser abstimmen. 

[ Der App  Store J 

•••oo Orange T-Mobi'le 'C" 16:01 

Kategorien Top-Charts *'"* Gratis I Umsatzstärk ... ] 

GPS Tracks für... � 
m Maps 30 PRO · 

Nav1gat1on � 
• • • •  t 132 1  

Threema 
2 soziale Netze 

* * * * *  (94) 

Blitzer.de PRO 3 Nav1gat1on 
•• * * 'lt'  { 1 3  5€.JJ 

Enlight 
4 Foto und Video 

• • • • • t 'ü3) 

� 
7 Min Workout -

5 7-Minuten-Trai ... 
Gesundheit und F.  
• • • • • !4 1 5) 

� 
1n-Apo-11.aur1 

[0 3,99 { 1 

� 
tr.·APO·Klull 

L �'" To !, .. l :,,:: 
Q ,,�, I 

_A Mit der Option „Top Charts" sehen e Sie kostenpflichtige Apps mit den 
besten Bewertungen, die besten kos
tenlosen Apps und die umsatzstärksten 
Apps im App Store. Diese Apps sind 
nicht nach Kategorien sortiert, sondern 
basieren auf der Anzahl der Downloads/ 
Verkäufe auf iOS-Geräte. 

H•oo Orange T-Mobile ,;, 16:04 * m>+ 

( Updates 

Käufe 
Zu, Anzeige de,  Kaufe anmelden 

l. Anrnelde� 

� LJ ( ;) Q II l t:9!).:\ : 'L! • 11· ;,1cJ,'\-�' Updates 

_A Ganz rechts sehen Sie ein fünftes W Symbol namens „Updates". Ein 
roter Kreis mit einer Nummer steht für 
die Anzahl Ihrer Apps, für die ein Update 
zur Verfügung steht. Durch Antippen 
erscheint die vollständige Liste. Sie 
können alle gleichzeitig aktualisieren, 
indem Sie auf „Alle aktualisieren" tippen. 
Alternativ können Sie jede App durch 
Antippen einzeln aktualisieren. 

67 



Guides für Neueinsteiger 

Die 
E r i n neru ngen-App 

• Sch re iben Sie auch lange Listen m it Aufgaben auf Zette l n, d ie Sie dann  
• ver legen? Dann ist diese App das Richtige fü r Sie. Mit i h r  können Sie 
Listen m it wichtigen Aufgaben erstel len, d ie Sie mit iCloud synchronis ieren 
können, Erinnerungen in  separaten Listen verwa lten, Aufgaben a l s  er led igt 
markieren u nd abgesch lossene Aufgaben wieder verwenden. 

Nichts mehr vergessen mit der Erinnerungen-App 

Die App ist einfach anzuwenden, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Wenn Sie sich mit Ihr vertraut 
gemacht haben, werden Sie sie sicherlich immer häufiger benutzen und somit nichts mehr vergessen. 

Erinnerungen 2 
Bearbeiten 

Reitstunde 

Milch kaufen 

Erledigte Einträge zeigen 

IJ.. Öffnen Sie die App. Über die Ordu ner am oberen Bildschirm können 
Sie durch Antippen des Pluszeichens 
eine Erinnerung hinzufügen. Mit dem 
rechten ,/-Symbol können Sie die 
Priorität der Aufgabe ändern bzw. die 
Details bearbeiten. 
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12:09 

Details 

Reitstunde 

Tagesabhängig 

Freitag, 23. Okt. 2015, 17:00 

Do �2 Okt 16 :.,c, 
Heute 17  00 

Sa 24  Ok t  3 O !  
1 � 

J 
) r ) {.) � 1 1 1 r 1 

-· 
Fertig 

C) 

Wiederholen Niemals 

Priorität 

Liste 
l·\E ! 1 !! 1 !! !  l 

Astnd's calendar 

.-Wenn Sie eine Erinnerung zu G einem späteren Zeitpunkt 
festlegen wollen - Geburtstage, Events 
usw. - können Sie mit dem Einstellrad 
durch jeden Tag scrollen. Wenn Sie das 
korrekte Datum erreicht haben, tippen 
Sie auf „Fertig". 

--- � 
•••• >1 1 r -;- O! 35 '! i ,...-- � 

Planmäßig 
Keine Eintrage heute fällig 

Heute 

Erledigte Einträge zeigen 

IJ.. Um alle Erinnerungen aufzulisten, 9 tippen Sie oben rechts auf dem 
Startbildschirm der App auf den Wecker. 
Zur Ansicht aller Einträge scrollen Sie 
einfach durch die Liste und tippen Sie 
die Einträge an, die Sie sich anschauen 
wollen. 
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l Die Erin nerungen-App J 

Erweiterte Funktionen der  Eri n nerungen-App 
Die Erinnerungen-App ist eine äußerst wi l lkommene Ergänzung zum iPhone. Wenn Sie sich näher mit ihr  

befassen, werden S ie ein ige fantastische Extras finden, mit denen s ie  zum Bestandtei l I h res Al ltags wird. 

Abgesch lossene 
Aufgaben 

suchen 
Es g ibt kaum etwas Sch l im

meres, a l s  an  e ine Aufgabe 

erinnert zu werden und sie 

e in zweites Mal zu vergessen. 

Uns k l ingeln noch vom letzten 

Mal ,  wo uns das passiert 

ist, d ie  Ohren. Fa l l s  Sie das 

Gefüh l  nicht loswerden, doch 

etwas vergessen zu haben, 

überprüfen Sie die App! 

r -. -
0. Suchen + 

Erinnerungen 2 
Bearbeiten 

Reitstunde 

Milch kaufen 

.. Um nach bestehenden ErinnerunU gen zu suchen, tippen Sie im 
Hauptbildschirm der Erinnerungen
App am oberen Bildschirmrand auf die 
Suchleiste. 

� -

0. FI 0 

/a\ Flugtickets buchen 
� Erinnerungen 

lq w e r t z u  i o p ü ... _ -�---------' 
A Sie erhalten nun die Suchf.f optionen. Geben Sie über die 

Tastatur Ihre Suchbegriffe ein. Sie 
erhalten die Ergebnisse innerhalb 
weniger Sekunden. 

Eri nnerungen wiederverwenden 
Eine weitere fantastische Funktion dieser App ist die Mögl ichkeit, bereits erledigte Aufgaben aus der Liste 

erneut zu verwenden. Dies ist ideal, wenn Sie Aufgaben mehrma ls ausführen müssen. 

Erinnerungen 1 
Bearbeiten 

Koffer packen 

Erledigte Einträge zeigen 

A Öffnen Sie zuerst die ErinnerunU gen-App und wählen Sie am unte
ren Bildschirmrand „Erledigte Einträge 
zeigen". Es werden alle kürzlich verwen
deten Erinnerungen angezeigt. 
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1 Erinnerungen 

Farbe 

Freigabe 

• Koffer packen 

• Flugtickets buchen 

• Werkstatt anrufen 
Gestern, 20:15 

1 
Fertig 

A Tippen Sie oben rechts auf f.f „Bearbeiten" und dann auf das rote 
Symbol neben der Erinnerung, die Sie 
erneut benutzen möchten. Tippen Sie 
nun auf „Mehr". 

Reitstunde 

Tagesabhängig 

1 
Ortsabhängig 

Priorität 

Liste 

Notizen 

Details Fertig 

816 ! 1 !! l ! ! !  1 

Erinnerungen 

• Auf diesem Bildschirm können Sie 9 ein neues Datum und/oder die 
Priorität einstellen, und die Erinnerung 
ortsabhängig machen. Tippen Sie 
anschließend auf „Fertig". 
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Guides für Neuein steiger 

Die 
Ka lender-App 

Wednesd•y Mit dem i Phone-Ka lender verpassen S ie n ie wieder e inen Term in .  
1 2 Sie können dam it I h ren gesamten Al ltag o rgan is ie ren .  E rste l len ,  be

a rbeiten und  löschen Sie Ere ign isse, s uchen Sie nach best immten Events 
und  synch ron is ieren S ie I h ren Ka lender m it dem I h res Computers. S ie kön
nen a uch vor dem Term in  e inen Wa rnton zu r Eri n nerung erkl i ngen lassen .  

E infüh ru ng in d ie Ka lender-App 

E i n  guter Ka lender ist nützl ich zum Organ isieren des A l ltags. Mit der i Phone-Ka lender-App und  dieser 

An leitung vergessen Sie keine Termine, Gebu rtstage, Events oder wichtige Besprechungen mehr. 

( Oktober == a. + 

19 20 21 22 • 24 25 

Freitag 23. Oktober 2015 

1 .  01 

l Heute Kalender Eingang 

• Tippen Sie auf dem Startbildschirm U auf die Kalender-App, um sie zu 
öffnen. Tippen Sie unten auf „Kalender", 
um eine Auswahl Ihrer Kalender ein
schließlich a l ler synchronisierten Kalen
der zu sehen. Sie finden hier auch a l le 
wichtigen Optionen bezüglich Termine 
und E in ladungen an  andere iOS-Nutzer, 
womit wir uns später befassen. 
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Bearbeiten Kalender 
V' • ,...�ll lU � L:dl'=::1 IUdl 

v • Birthday calendar (Read only) 

v US Holidays (Read only) 

ICLOUD 

.,, Alle iCloud 

1 ...,. • Privat 

.,, • Arbeit 

ANDERE 

..,, • Deutsche Feiertage 
Abonniert 

v II! Geburtstage 

v • In Mail gefundene Ereignisse 

Abgelehnte Ereignisse 

Fertig 
\V 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 

• Durch Antippen können Sie die U einzelnen Kalender (de)aktivieren. 
Aktive Kalender sind mit einem Häkchen 
versehen. Um zur Hauptansicht des Ka
lenders zu gelangen, auf der die Termine 
al ler aktiven Kalender angezeigt werden, 
tippen Sie auf „Fertig". Möchten Sie wei
tere Kalender (de)aktivieren, gelangen Sie 
über „Kalender" in der unteren Leiste auf 
die Kalenderübersicht zurück. 

Abbrechen Ereignis 1 
l 

Ganztägig 

Beginn 23.10.2015 12:00 

Ende 13:00 

Wiederholen Niemals 

1� w � � !_ __:_, � � � � �1 
A S D F G H J K L Ö Ä I'---- - - - - - -- ·- - -

1 + Y X C V B N M <EI 
1- - - - - - - -

123 S � Leerzeichen Return 

• Um ein Ereignis h inzuzufügen, 
� tippen Sie oben rechts auf das 
Pluszeichen. Geben Sie in die ent
sprechenden Felder Titel und Ort des 
Ereignisses ein und wählen Sie die 
Anfangszeit und das Ende. Legen Sie 
fest, ob das Ereignis täglich, wöchentlich, 
alle 2 Wochen, monatlich oder jährlich 
stattfindet und ob Sie vorab daran er
innert werden möchten. 
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.... 0 02-UK T 13:10 -· 
< Ereignis Erinnerung 

Ohne 

Zum Ereigniszeitpunkt 

5 Minuten vorher 

15 Minuten vorher 

30 Minuten vorher 

1 Stunde vorher 

2 Stunden vorher 

1 Tag vorher 

2 Tage vorher 

Jede Woche vorher 

Wenn Sie vorab an den Termin 
erinnert werden möchten, können 

Sie unter „Erinnerung" festlegen, wie 
lange vor dem Ereignis die Erinnerung 
stattfinden soll. Weiter unten können 
Sie Notizen oder weitere Angaben 
eintragen. Tippen Sie nach der Eingabe 
auf „Fertig". 

•• .. 0 02-
U

K • 13:13 

< 2. Nov. Details 

Katrins Geburtstagfeier 
Montag, 2 .  Nov. 2015 
Ganztägig 

-· 
Bearbeiten 

Kalender • Astrid's calendar 

Um ein Ereignis zu ändern, tippen 
Sie es an und dann oben rechts 

auf „Bearbeiten". Sie können nun die 
Einträge in den einzelnen Feldern än
dern. Zum Löschen eines Ereignisses 
tippen Sie es zuerst an, tippen Sie dann 
auf „Bearbeiten" und anschließend ganz 
unten auf „Ereignis löschen". 

l Die Kal ender-App J 

13:15 

-·1 Fertig Abbrechen Teilnehmer 

An p� (±) 
Phil 

q w e z u 0 p Ü 

a s d g h k ö ä 

y x c v b n m (!) 

Um Kontakte zu diesem Ereignis 
einzuladen, tippen Sie unter 

„Bearbeiten" auf „Teilnehmer" und fügen 
Sie sie über das Pluszeichen hinzu. 
Wenn Sie damit fertig sind, werden die 
Personen automatisch kontaktiert und 
an das Ereignis erinnert, sofern sie Ihre 
Einladung akzeptiert haben. 

Den Ka lender  m it Desktop-Apps synch ron is ieren 

I h re Ka lender-App ist zwar e ine to l le  Ergänzung z u  Ihrem Startbi ldschi rm, aber a uf I h rem Desktop-PC 
haben Sie bisher vie l leicht andere Apps benutzt. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die beiden verbinden. 

Bearbeiten Kalender 

Alle Kalender ausblenden 

GMAIL 

.., Alle Gmail 

.., • Birthdays 
Freigegeben von Cont1cts 

.., • Holidays in United Kingdom 
Freigegeben von Holid1y1 In Unlted Klngdom 

./ . 
HOTMAIL 

.., Alle Hotmail 

.., • Astrid's calendar 

.., • Birthday calendar (Read only) 

.., US Holidays (Read only) 

ICLOUD 

Fertig 

CD 
CD 
CD 

• Um Ihre iPhone-Kalender-App U mit anderen Kalendern auf Ihrem 
PC über iTunes zu synchronisieren, 
verbinden Sie Ihr iPhone mit Ihrem 
Computer und wählen Sie „iPhone Info". 
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Bearbeiten Kalender 

ICLOUO 

.., Alle iCloud 

.., • Privat 

.., • Arbeit 

ANDERE 

.., • Deutsche Feiertage 
Abonniert 

.., II! Geburtstage 

.., • In Mail gefundene Ereignisse 

Abgelehnte Ereignisse 

Fertig 

CD 
CD 

CD 

• Um Ihre Kalender über die WLAN
Ö Verbindung zu synchronisieren, 
müssen Sie „Kalender" in Ihren Google-, 
Yahoo'-. iCloud- bzw. Micrososft 
Exchange-Accounts aktivieren. 

0. + 

2015 

JANUAR FEBRUAR MÄRZ 
1 8 7 1  9 10 11 2 3 , 15 6  7 1 2 3 • S 15 7 1 

12 13 1, 115 16 17 11 1 10 11 12 11 1, 115 1 10 11 12 13 � 115 

19 20 21 22 23 2• 215 18 17 11 19 W 21 22 � 17 11 19 W 21 22 

29 21 21 29 � 31 2, 2, 215 29 21 21 23 2, u 2a v 21 20 

APRIL MAI JUNI 
1 2 3 , 1 15  7 

e 1 a 9 10 11 12 , a 9 1 9 9 10 a 9 10 11 12 13 1, 

13 14 115 18 11 19 19 11 12 1] 1, 11 19 11 1$ 18 17 18 19 20 21 

20 21 22 232• 2& 28 11 19 W 21 22 23 24 22 23 2' 215 28 27 21 

27 21 29 30 21528 27 U 29 30 31 

JULI AUGUST SEPTEMBER 
1 2 3 • 15 l 2 3 ,  1 8 

8 7 8 i 10 11 12 3 4 8 1 7 1 9 7 8 i 10 11 12 13 

1, 1, 115 11 11 11 1, 10 11 12 13 1, 15 11 ,, 15 18 17 11 19 20 

20 21 22 2, 2, 2121 17 11 19 20 21 22 23 21 22 23 2• 26 2& 27 

OKTOBER 

2• 215 2& 27 21 29 30 

NOVEMBER DEZEMBER 
15 a 1 1  9 10 11 2 J ,  1 1 1 1 , a a 10 11 12 13 

12 1, 1, 11 19 11 11 a 10 11 12 1s 1• 1s 1• 115 19 11 11 1, ro 

19 20 21 22 S2• 2S 18 17 19 11 W 21 12 21 22 2J 2• 2S 28 V 

21 27 21 29 � 31 23 24 215 29 27 11 29 28 29 30 31 

Heute Kalender Eingang 

• Sie können nun von einem Ort 9 aus auf alle wichtigen Termine 
zugreifen, wodurch Sie Ihren Alltag 
leichter planen können. 
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Guides für Neueinsteiger 

Die 
Hea lth-App 

• 11Wie geht's?" Diese F rage hören wir täg l ich, aber wer kann darauf schon 
eine eh r l iche Antwort geben? Mit der Health-App können wi r  unsere 

Gesundheit im Auge behalten und ein besseres Verständnis fü r unseren aktu
el len Gesundheitszustand bekommen. Hier erfah ren Sie, wie S ie die Health
App einrichten, anwenden und mit Geräten von D rittanbietern verbinden. 

E in r ichten der  Hea lth-App 
Die Hea lth-App ist äußerst komplex u n d  erfordert jede Menge I nformationen vom Nutzer. Aus d iesem 

Grund sol lten Sie - wie bei jedem Versuch, die Gesundheit zu überwachen und/oder zu verbessern -

ei nen Arzt zurate ziehen, bevor Sie beg innen. Wir zeigen Ihnen daher nur, wie Sie Ih re I nformationen 

ei ngeben und die Health-App ein richten, aber n icht, wie Sie die Ergebn isse auswerten. 

1 
••••o T -Mobile 'T'" 8:16 nachm. * 100 % - f 

Übersicht 

/1 Tag W/iM Monat I Jahr 

Übersicht leer 

Objekte für die Übersicht können 
aus den Gesundheitsdaten 

ausgewählt werden. 

Überslct,t D_«lm, Qut1ll1;1n �o,_\r}!lp��:,, 

• Beim ersten Öffnen der Health-App U sehen Sie einen leeren Übersicht
Bildschirm In dieser Anleitung zeigen wir 
Ihnen nur, wie Sie Ihre Grunddaten in die 
Übersicht eingeben. 
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�-UK T 13:47 

·H Kalender 

Alle 

� Ergebnisse 

JI Ernährung 

b Fitness 

0 Ich 

Körpermesswerte 

�} Reproduktionsmedizin 

� Schlaf 

{:J Vitalzeichen 

IL"I i::i Cl) J;;,'. 1 

i �um Ei::ben lh�::·Date;· �·;;�en f.J Sie am unteren Bildschirmrand auf 
,,Daten", woraufhin mehrere Eingabe
optionen angezeigt werden. 

13:47 

< Daten Ich Bearbeiten 

1 

Geburtsdatum Keine Angabe 

Geschlecht Keine Angabe 

Blutgruppe Keine Angabe 

j Fitzpatrick-Hauttyp Keine Angabe 

� � 

dieser Anleitung geben wir nur 
aten ein, die ohne einen Arzt

besuch erhältlich sind. Beginnen Sie, in
dem Sie in den gezeigten Optionen auf 
,,Ich" tippen. 
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•••�02-UK -:- 13:59 -· 
Abbrechen Ich Fertig 

Geburtsdatum 15.09.1978 (37) 

Geschlecht Weiblich 

Blutgruppe 0-

Fitzpatrick-Hauttyp Keine Angabe 

r-\t 

0 +  

0-

.A. Zur Eingabe I h rer Daten tippen 0 Sie oben rechts auf „Bearbeiten", 
und geben Sie mithi lfe der Zahlräder 
Ih re persönlichen Daten ein. Tippen Sie 
anschl ießend auf „Fertig". 

14:02 

( Daten Körpermesswerte 

Body-Mass-lndex 

Gewicht 

Größe 

Körperfettanteil 

Magere Körpermasse 

.A. Tippen Sie auf „Gewicht" und getl ben Sie Ihr derzeitiges Gewicht 
ein. Tippen Sie nun auf „Datenpunkt h in
zufügen" und geben Sie die erforder
lichen Angaben ein. Durch erneutes 
Tippen auf „Gewicht" kehren Sie zurück. 

Soure es 
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•••.o 02-UK 'il' 

Abbrechen 

Geburtsdatum 

Geschlecht 

Blutgruppe 

Fitzpatrick-Hauttyp 

07:55 

Ich 

Typ 1 

Typ I I  
Typ I I I  
fvp IV 

95 l< 

Fertig 

15.09.1978 (37) 

Weiblich 

0-

Typ II 

.A. Wiederholen Sie dies für jedes 
a Dateneingabefeld. Wenn Sie damit 

fertig sind, tippen Sie auf „Daten", um zum 
vorherigen Bildsch i rm zurückzukehren. 

eHoo02·UK � 08:01 96 "tlllD+ 

( Körpermesswerte Größe 

Tag Monat Jahr 

In der Übersicht anzeigen C) 
Alle Daten anzeigen 

Datenpunkt hinzufügen 

Daten freigeben 

Einheit cm 

'------=-------
.A. Aktivieren Sie auf diesem Bild'=J schirm die Datenanzeige in der 

Übersicht. Sie müssen dies für jede Funk
tion vornehmen, die Sie überwachen 
möchten. Kehren Sie zur Übersicht 
zurück, um die I nformationen zu sehen. 

Quellen 

l Die Hea lth-App J 

-----
.... 0 02-UK � 07:57 

Alle 

§11- Kalender 

,J. Ergebnisse 

/ Ernährung 

b Fitness 

0 Ich 

Körpermesswerte 

{� Reproduktionsmedizin 

� Schlaf 

-f} Vitalzeichen 

r"' _D_ �-- � 

.A. Für  d ie Anzeige in der Ü bersicht {:1 benötigen Sie variable Daten, 
anhand derer man Veränderungen 
mittels grafischer Darstel lung nachvoll
ziehen kann. Tippen Sie daher auf 
,,Körpermesswerte". 

•• .. ' 02-UK ";'" 14 04 :..:;., t 

Abbrechen * Notfallpass Fertig 

ZUGRIFF IM NOTFALL 

Im Sperrzustand zeigen C) 
Der Notfallpass kann auch beim gesperrten iPhone 
angezeigt werden, indem auf „Notfall" und dann auf 
HNotfa!lpass" getippt wird 

Foto 
hier 

0 Geburtsdatum 15.09.1978 

Erkrankungen & Befunde 

Medizinische Aufzeichnungen 

Allergien & Unverträglichkeiten 

1/i U� einen Notfal lpass mit al len 
� wichtigen medizinischen Daten 

zu erstellen, auf den man über den 
Sperrbildschirm des i Phones zugreifen 
kann, tippen Sie auf „Notfal lpass" und 
geben Sie Ih re Daten ein. 

Apps und Geräte von Drittanbietern können mit Ihrer Erlaubnis Infor
mationen an die Health-App senden. Tippen Sie darauf, um zu sehen, 
was zurzeit Zugriff auf Ihre Health-App hat. 
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Guides für Neueinsteiger 

Die 
Videos-App 

Mit seinem tollen, scharfen HD-Bildschirm eignet sich das iPhone 
perfekt zum Anschauen von Videos, die Sie selbst mit dem iPhone 

gedreht haben oder die S ie von iTunes kaufen bzw. leihen können. Machen 
Sie das Meiste aus der App und lernen Sie, wie Sie Clips finden, abspielen 
und austauschen. 

Videos abspielen 

Um sich auf dem iPhone ein Video anzuschauen, tippen 
Sie auf dem Startbi ldschirm auf die Videos-App und 
wählen Sie aus den angezeigten Optionen eine Kategorie. 
Wählen Sie nun ein Video aus und tippen Sie auf seinen 
Dateinamen. Fal ls das Video codierte Szenenabschnitte 
hat. können Sie nach der Auswahl des Videos zu jeder 
beliebigen Szene springen. 

Videos synchronisieren 

Neben Apps und Musik können Sie auch Videos 
aus iTunes auf Ihr iPhone synchronisieren. 
Verbinden Sie Ihr iPhone mit Ih rem PC oder Mac 
und warten Sie, bis iTunes geöffnet wird. Wenn 
die automatische Synchronisation in iTunes 
deaktiviert ist, wählen Sie in der l inken Spalte 
die mit Ihrem iPhone zu synchronisierenden 
Videos aus. Mit einem Mac können Sie auch 
iPhoto-Videos synchronisieren. iTunes ermög
licht auch die Konvertierung von Videos in 
kompatible Formate, fa l ls das Original sich nicht 
synchronisieren lässt. 
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Wiedergabesteuerungen 

Während Ihr  Video abgespielt wird, können S ie durch Drehen 
des iPhones zum Querformat des Bi ldschi rms wechseln. Dadurch 
werden fast a l le Videos besser ange-zeigt (unter Ausnutzung 
der Vollbildansicht). Durch Be-rühren des Bi ldschirms können 
Sie jederzeit oben den Verlaufsregler und unten die Steuerung 
anzeigen. Mit dem Verlaufsreg ler können Sie durch das Video 
gehen und mit der Steuerung zur nächsten/vorherigen Szene 
springen oder das Video unterbrechen. Beide gehen von al leine 
weg, wenn sie einige Sekunden nicht benutzt wurden. 

iPhone-Videos auf dem 
Fernseher anschauen 

S ie  können I h r  i Phone per  WLAN, AV-Kabel oder  i Phone Dock
Connector an die meisten modernen TV-Geräte a n sch l ießen 
und sich I h re Videos dort anschauen. Das geht i n  der Regel ganz 
ei nfach. Stel len S ie d ie Verbindung her, schalten Sie den korrek
ten AV-Kanal ein und spielen Sie das Video auf  I hrem iPhone ab.  
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l Die Videos-App J 

Ausge l iehene Videos scha uen 
Mit der Videos-App können Sie sich d ie neuesten Hol lywood-Blockbuster und vieles mehr a nschauen. 
Hier zeigen wir I hnen, wie Sie m it der Videos-App Ihres i Phones I h re d ig ita len Videos organ is ieren. 

Im iTunes Store können Sie 
Filme zu verschiedenen Preisen 

ausleihen. Die Gebühr für populäre und 
neue Filme ist in der Regel höher als die 
für ältere Filme, aber es gibt viele gute 
und günstige Filme. Um einen Film 
anschauen zu können, muss er vollständig 
heruntergeladen sein (kein Streaming). 

Codename U.N.C.L.E. Cill 

156, 1 12,99 € KAUFEN 1 

Rezensionen Zugehörig 

Navigieren Sie zum Film, den Sie 
kaufen oder leihen möchten, und 

tippen Sie entweder auf „Kaufen" oder 
,,leihen". Wenn Sie einen Film kaufen, 
und ihn dann aus z. B. Speichermangel 
von Ihrem iPhone löschen, können Sie 
ihn später erneut herunterladen, ohne 
dafür doppelt zahlen zu müssen. 

Alle geliehenen Filme werden nach 
dem Herunterladen automatisch 

nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Die 
Leihfrist beginnt gewöhnlich, sobald Sie 
mit der Wiedergabe des Films beginnen. 
Sie müssen daher genug Zeit zum 
Anschauen des Films haben, bevor Sie 
ihn herunterladen und abspielen. 

Weiteres zu r Videos-App 
Die Videos-App hat e in paar Tricks auf Lager. Hier werfen wir e inen B l ick auf einige Ihrer weiteren 
Funktionen, wie z. B. U ntertitel, Cloud-Speicher sowie d ie beeindruckende Geniu�-Funktion. 

Mehr Bearbeiten 

D Töne 

@ Genius 

® Käufe 

r!J Downloads 

Um die Genius-Funktion des 
Stores zu benutzen, tippen Sie 

unten rechts auf „Mehr" und wählen Sie 
„Genius". Sie finden hier Empfehlungen 
für Musik, 1V-Sendungen und Filme, die 
auf Ihren vorherigen Einkäufen und Ihrer 
Mediathek basieren. Die Empfehlungen 
sollten Ihrem Geschmack entsprechen. 
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Einige Filme, 1V-Sendungen und 
Musikvideos in Ihrer Sammlung 

haben unten rechts das Cloud-Symbol, 
d. h. sie sind nicht auf Ihrem iPhone, 
sondern werden durch Antippen des 
Titels und anschließendem Antippen 
des Cloud-Symbols oben rechts auf dem 
nächsten Bildschirm heruntergeladen. 

1 

Dieses Symbol, das während der 
Wiedergabe Ihrer Videos unten 

rechts im Bi ldschirm angezeigt wird, 
ermöglicht den Zufgriff auf Ihre Audio
Steuerungen und Untertitel. Sie können 
die Sprache ändern, oder, falls die 
gewünschte Sprache nicht erhältlich ist, 
die Untertitel einschalter;. 

' 
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App le Mus ic  u nd 
d ie Mus i k-App 

n Die neue M us i k-App wurde kom plett ü bera rbeitet. S ie kön nen m it 
I h r  Songs a bsp ie len, d ie  von I h ren  e igenen CDs s ind  oder  d ie  S ie i m  

iTunes Store geka uft haben, u nd ü ber  A pp le M us ic streamen ,  e i ner  Media
thek m it ü ber 30 M i l l ionen Songs. Al l es, was S ie fü r diesen neuen  M usi k
Stream ing-Dienst b ra uchen,  ist e ine E i nze l- oder Fam i l ien m itg l iedschaft. 

Anmeldung bei Apple Mus ic 

Beim ersten Anmelden in  Apple Music erha lten Sie e ine kosten lose d reimonatige Probemitgl iedschaft, 

in der Sie streamen und beliebige Songs und Alben aus der iTunes-Mediathek herunterladen können. 

tt:01 am -. * 100% 1111D + 

START 3 MONTH FREE TRIAL 

C GO TO MY MUSIC ) 

A!ready a member? 

A Beim ersten Öffnen der neuen U Musik-App (oder durch tippen des 
,,Für Dich"-Symbols) gelangen Sie auf die
sen Bildschirm. Falls Sie die dreimonatige 
Probemitg liedschaft nicht möchten, tip
pen Sie auf „Zu „Meine Musik" gehen". 
Wenn Sie bereits Mitglied sind, tippen 
Sie auf dem Anmeldebildschirm auf den 
untersten Link, ansonsten auf die obere 
rote Taste, um sich anzumelden. 
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Back 

Choose a Plan 
Your Apple Music membership will 

automatically renew until automatic renewal 
is turned off from your Apple Music account. 

Learn more about Apple Music. 

Individual 
rs.99/month aNer trtal ends 

Famlly (Up to 6 members) 
C14.99/month atter trial ends 

Family membersh1ps use Family Sharing. 

When you JOln. you will also have 1Cloud Muslc 
LJbrary. which sends your music library 

inlormaHon 10 Apple and stores i1 so you can 
access 1t from all ol you r devices. 

About Apple Music & Prlvacy 

A Sie müssen nun I h r  Abo wählen. 
"' Eine Einzelmitgl iedschaft kostet 

9,99 € und eine Famil ienmitgl iedschaft 
für bis zu sechs Mitglieder Ih res Haus
halts 1 4,99 €. Die Famil ienmitgliedschaft 
läuft über Apples Famil ienfreigabe. Die 
ersten drei Monate sind kostenlos. 

Sign In to ITunes Store 
Enter the Apple 10 password for 
•russCI 

[ _ __ _ 

Fa l l s  S ie es noch n icht  gemacht 
haben, müssen Sie s ich nun  mit  

I h rer App le- lD in  iTunes anmelden.  
Geben Sie Ihr  Passwort e in  und t ip
pen Sie auf  „OK". S ie müssen nun  I h re 
Zah l ungsangaben bestätigen.  Befol
gen Sie dazu wieder den Anweisungen 
auf dem Bi ldsch i rm, und bestätigen 
Sie I h ren Kauf. 
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No SIM 9 14:26 

Tell us what you like 

abschließend auf „Fertig". 

No SIM 9 14:35 

( Account Account 
The name and nlckname you choose will be 
displayed with your comments and playllsts. 
Children should check with their parents before 
chooslng a name. 

• Russ Ware 

@Nickname 

Edit 

... Wenn Sie Ihrem Apple Musica Account einen Spitznamen geben 
wollen, tippen Sie zuerst auf das Sil
houette-Symbol oben links, um zu Ihrem 
Account zu gelangen. Tippen Sie auf 
Ihren Namen und dann auf „Bearbeiten". 
Geben Sie Ihren gewünschten Spitz
namen ein und tippen Sie auf „Fertig". 

l App le  Mus ic  J 

No SIM 9 14:42 

Apple Music Membership Done 

YOUR SUBSCRIPTION 

Free Trial Ends 03 October 2015 

RENEWAL OPTIONS 

Individual. . .  
rn.99 

Beglns 03 October 2015 ../ 

Family (1 month) E14.99 

Automatie Renewal 

To cancel your subscription, turn off auto
renewal. Your free trial will continue untll 03 

October 2015 . 

... Um die automatische Abo-Verläna gerung auszuschalten, damit nach 
der dreimonatigen Probezeit keine Kos
ten anfallen, öffnen Sie Apple Music und 
gehen Sie über das Silhouette-Symbol 
oben links zu Ihrem Account. Tippen Sie 
auf „Apple ID anzeigen" und unter „Abos" 
auf „Verwalten". Sie können nun die auto
matische Verlängerung deaktivieren. 

Erste Schritte mit App le Music 
Nachdem Ihr Apple Music-Account erstellt ist, ist es nun an der Zeit, sich Ihre Lieblingssongs anzuhören. 
Hier schauen wir uns an, wie Musik von diesem neuen Dienst gestreamt und heruntergeladen wird. 

- �-� 
en Sie unten auf „Für dich", 

einen Bildschirm mit Vorschlä
gen aufzurufen, die auf Ihrer zuvor 
getroffenen Auswahl basieren. Sie be
stehen aus Playlisten und Alben. Durch 
Antippen können Sie einen Song oder 
ein Album zur Wiedergabe auswählen. 
Die Musik wird auf Ihr iPhone gestreamt. 
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For You 

R O C K  G E M S :  1 9 8 4  
Hard rock dominates the muslc scene, as well 
as a few indie upstarts. 

Q 

Um in „Für dich" die Vorschläge 
zurückzusetzen und weitere zu la

den, ziehen Sie den Bildschirm nach un
ten. Das Symbol am oberen Bildschirm
rand zeigt an, dass sie geladen werden. 
Die ersten Vorschläge sind weiterhin 
vorhanden - scrollen Sie im Bildschirm 
hoch und runter, um alle durchzugehen. 

Wählen Sie ein Album oder eine 
Playliste und tippen Sie zum Ab

spielen auf die Wiedergabetaste. Über 
die Zufallswiedergabe werden sie in 
zufälliger Reihenfolge abgespielt. Mit 
dem Herz-Symbol fügen Sie Titel zu Ihren 
Favoriten hinzu. Dadurch erhalten Sie 
auch verbesserte Empfehlungen. 
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n 
lan 

01born1'1 . . 

M1111gt 

1 
Copy Link 

Tap to share wlth AlrOrop 

MIii 

••• 
More 

Twltttr Factbook 

Cancel 

.A Die allgegenwa-. rt-ig_e_F-re-ig_a_b_e�:ste U finden S ie am oberen B ildsch irm
rand. Durch Antippen derselbigen 
können Sie einen L ink über AirDrop, 
Nachr ichten, Twitter, Facebook, Mail 
usw. teilen. Tippen S ie auf d ie drei Punkte 
rechts neben den einzelnen Songs, um 
sie auf gle iche We ise zu te ilen. 

4:43 pm Cl .., *  100% 11111 + 

Connect Q 

You are already following some of 
your favourites. 

See who you are following. 

Slayer FOLLOW 

Klss FOLLOW 

Metalllca FOLLOW 

FOLLOW 
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4:42 pm o ..,  :t 100% - + 

All Genres - Q 

MoekMr l l  

Q * ((<->)) @ 

.-Um :u - :en, was es Neues auf e Apple Mus ic g ibt, tippen S ie am 
unteren Bildschirmrand auf „Neu". S ie 
können das Angebot einschränken, 
indem S ie oben auf „Alle Genres" t ip
pen und eine bestimmte Kategor ie 
auswählen. Wenn Ihnen etwas gefällt, 
können Sie es wie zuvor absp ielen. 

ull,L__f.9!. Yi:8! !!11� ..Badio � 

.A Über „Rad io" können Sie die Radio'=J sender von Apple Mus ic aufrufen, 
einschl ießl ich des neuen Senders „Beats 
l ", den es exklusiv über d iesen Service 
gibt. Er ist weltwe it erhältl ich und sen
det rund um die Uhr. Scrollen Sie nach 
unten, um nach Genre sortierte Sender 
zu finden. 

'N oSIM "' 15:33 

Apple Mus1c 

florence and the machine 

flashlight 

fleetwood mac 

flo rlda 

flo rida I dont like ,t 

flip':.\)ram 

� -+1 
0 Cancel 

My Music 

T Y U 0 p 

H K L 

B M 

:12 . iQ. �ace JWM 
.A Durch Antippen der Lupe oben {:1 rechts können Sie nach Songs, 
Alben und Künstlern suchen. S ie können 
entweder in Apple Music, d. h. Apples 
Online-Mediathek, oder auf Ihrem 
iPhone nach Ihrer eigenen Musik suchen. 
S ie erhalten während der E ingabe auch 
Suchvorschläge. 

� . .E� _Ne.w....___.ßMJlo�sU 

.A Songs und Alben von Apple Music 0 können Ihrer eigenen Mus ik
bibliothek hinzugefügt werden. Um ein 
Album hinzuzfügen, tippen Sie auf das 
,,+" neben dem Album. Es w ird zu einem 
Häkchen und das Album ist nun unter 
„Me ine Musik" erhältl ich. Evtl. werden Sie 
aufgefordert, zuerst die iCloud-Musik
mediathek zu aktivieren. T ippen Sie dazu 
im Pop-up-Menü auf „Einstellungen". 

Expert Guide iPhone - Nr.1/2016 



Play Next 

Add to Up Next 

Start Station 

Remove from My Music 

Make Available Offline 

Show in iTunes Store 

Share Album . . .  

Add to a Playlist. . .  

Cancel 

Sie können Musik in Apple Music 
1 auch auf Ihr iPhone herunterladen 

und sie somit offline anhören. Tippen 
Sie auf die drei Punkte neben dem 
entsprechenden Album bzw. Song 
und wählen Sie aus dem Pop-up-Menü 
,,Offline bereitstellen". Das Album bzw. 
der Song wird nun auf Ihre Bibliothek in 
,,Meine Musik" heruntergeladen. 

0:06 -5:58 

2 Minutes To Midnight 
lron Maiden - Powerslave 

� ------

„ Die App hat einen Mini-Player, der 
� über den Symbolen am unteren 
Bildschirmrand sitzt und der bei der 
Wiedergabe angezeigt wird. Er hat eine 
Wiedergabe-/Pausetaste, zeigt Angaben 
zum Song an und bietet wieder das Drei
Punkte-Symbol für Optionen. Tippen Sie 
auf den Mini-Player, um ihn wie in dieser 
Abbildung in der Val/ansieht zu zeigen. 
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Downloads -'clone 

• Alabama Song (Whisky Bar) 
The Doors 0 

• Back Door Man 
The Ooors 0 

• Break On Through (To the 0 . . .  
The Doors 0 

• The Crystal Ship 
The Doors 0 

• The End 
The Doors 0 

• End of the Night 
The Doors 0 • 1 Looked At You 0 The Ooors • Light My Fire 0 • Soul Kitchen 0 

• Take lt As lt Comes 0 

NoSIM ? 16:28 t W•I 
Cancel Done 

TITLE 

At the gym 

DESCRIPTION 

Shared Playlist 0 
0 Add Songs 

ü ((<•>)) @ 
M_y Music For You New Radio 92��l _, 

.A. Zum Erstellen einer Playliste in W „Meine Musik" tippen Sie oben 
auf „Playlists". Tippen Sie auf „Neu" 
und geben Sie den Titel ein. Wenn Sie 
möchten, können Sie durch Antippen des 
Kamera-Symbols ein Foto einfügen. Sie 
können nun Songs aus Ihrer Mediathek 
hinzufügen. Tippen Sie auf „Titel hinzu
fügen" und dann auf ,,+" neben den 
gewünschten Titeln. 

l App le  M us i c  J 

FHIW Playlists Q 
,-.,.-� �-oane-coay- - - - -- -;J 

1 Album • 1 Song A 

Johnny Cash 
1 Album · 1 Song 

2 Albums • 2 S0r1gs 

2 Minutes To Midnlght 
lron Maiden - Powerslave 

((<•>)) 

B 
C 
D 

II J 

M 
N 
0 
p 
Q 
A 

•••  T 

u 

j �, z 
. .. j 

N•w Radio C(?� 

Tippen Sie am unteren Bildschirm 
auf „Meine Musik", um Zugriff auf 

Ihre eigene Musik zu erhalten, die von 
Ihren CDs stammt oder im iTunes Store 
gekauft wurde. Sie wird in alphabetischer 
Reihenfolge nach Künstlern aufgelistet. 
Durch Antippen eines Künstlers werden 
dessen Alben und Songs angezeigt. 

1 
-, 

„ Dies ist das AirPlay-Symbol. Wenn '1:1 immer Sie es in der Musik-App 
sehen, können Sie durch Antippen Ihre 
Musik über Geräte streamen, die mit 
AirPlay kompatibel sind (z. B. Apple TV 
oder AirPlay-Lautsprecher). Weitere 
Informationen sind den Gebrauchs
anweisungen der Hersteller der ent
sprechenden Geräte zu entnehmen. 
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E i n l e i tu ng 

Meistern Sie das iCloud Drive 
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Guides fü r P rofis 

Fotos und Videos 
aufnehmen 

I h r  i Phone ist a uch e ine ä u ßerst l e i stungssta rke u nd flexib le  Dig ita l 
ka mera,  d ie m it Le icht ig keit hochwert ige Fotos u nd F u l l  H D-Videos 

a ufnehmen kan n .  Fo lgen Sie d ieser au sfü h r l ichen Sch ritt-fü r-Sch ritt-An lei
tung, um u n bezah l ba re Eri n neru ngen e i nzufangen .  Neben den Fei nheiten 
der Kamera-App  zeigen wir I h nen auch ,  wie Sie I h re Fotos verwa lten .  

Standfotos und Videos aufnehmen 

I n  d ieser An leitung zeigen wir  Ihnen d ie Grundlagen der i Phone-Kamera, vom Aufnehmen von Fotos 

und Videos bis h in  zum Hinzufügen von Echtzeit-Effekten und weiteren Funktionen. 

-- -� -------
+ 

• Tippen Sie zuerst auf das Karnerau Symbol. Um zwischen der Vorder
und Rückkamera zu wechseln, tippen 
Sie oben rechts auf das Kamerasymbol 
mit den zwei Pfeilen. 

82 

• Um zwischen den Video- und Ö Kameramodi zu wechseln, ver
schieben Sie den Regler unten rechts 
zwischen Zeitraffer, Slo-Mo, Video, Foto, 
Quadrat und Panorama. 

• Mit der standardmäßigen Ka-9 mera können Sie mit zwei 
Fingern den Zoom steuern. Durch Aus
einanderziehen zoomen Sie rein und 
durch Zusammenziehen raus. 
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Um ein Foto aufzunehmen, tip
pen Sie auf die große weiße Aus

lösertaste am unteren Bildschirmrand. 
Wenn Sie den Auslöser gedrückt halten, 
können Sie mit dem Burst-Modus 
mehrere Bilder pro Sekunde aufnehmen . 

.... �ährend der Aufnahme erscheint tl am oberen Bildschirm ein 
Timer. Durch Antippen der weißen 
Auslöser-taste können Sie ein Foto von 
derV ideoaufnahme machen. Ein erneutes 
Antippen der roten Taste beendet 
die Aufnahme. 

Expert Guide iPhone - Nr.1/2016 

Fotos und Videos aufnehmen 

Ein Vorschaubild des zuletzt auf 
genommenen Fotos bzw. Videos 

wird unten links im Bildschirm angezeigt. 
Durch Antippen können Sie sehen, wie 
es geworden ist. Tippen Sie auf „Fertig", 
um zur Kameraansicht zurückzukehren. 

.... Sie können mit Slo-Mo auch in a Zeitlupe aufnehmen. Wiederholen 
Sie den gleichen Vorgang zum Auf 
nehmen des Videos und bearbeiten 
Sie dann beim Anschauen den 
Zeitlupenabschnitt mit dem Regler am 
oberen Bildschirm. 

Zum Aufnehmen eines V ideos 
müssen Sie den Regler am un

teren Bildschirm nach links auf „Video" 
schieben. Durch Drücken der roten Auf 
nahmetaste beginnt die Kamera mit 
der V ideoaufnahme. 

.... Die letzte Option, die Sie finden, 
� wenn Sie nach ganz links scrollen, 
ist der Zeitraffer. Tippen Sie auf den 
Auslöser, um rahmenlange Videos 
zu festgelegten Abständen machen. 
Dadurch wird das Verstreichen der 
Zeit dargestellt. 
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Gu ides für Profis 

• Die Option „Quadrat" eignet sich W) am besten zur Aufnahme eines 
einzelnen Fotos, das als Lichtbild für 
Ausweise, Führerscheine oder als Web
Avatar verwendet wird. 

• Daneben finden Sie den (!} Selbst-auslöser, der auf Aus, 3 
Sekunden oder 1 O Sekunden eingestellt 
werden kann. Dadurch können Sie Ihr 
iPhone ablegen und auch auf dem 
Foto erscheinen. 

84 

• Mit „Panorama" können Sie tolle W horizontale Aufnahmen machen. 
Drücken Sie den Auslöser und bewegen 
Sie die Kamera . Der Pfeil sollte dabei auf 
der Linie bleiben. 

• Sie können für Ihre Fotos und W Videos Echtzeitfilter verwenden. 
Tippen Sie auf das Symbol rechts unten 
und treffen Sie Ihre Wahl. 

• Oben links finden Sie HDR
� Optionen und den Blitz. Sie 
können ihn auf „Auto", ,,Ein" oder „Aus" 
schalten. Bei „Ein" oder „Auto" erscheint 
über dem Auslöser ein Blitz-Symbol. 

08:47 

< Einstellungen Fotos & Kamera 
-· ··-··-· ·  -·- . ··--··· -··· .. .. ·-· -··--·- -·--··-·· 
frelzugel)en, oder abonnieren Sie die frelgegebenen 
Alben von einderen. 

BEREICH „FOTOS" 

Fotoübersicht 

Im Bereich „Fotos� werden alle Fotos in Ihrer Medlethek 
m allen Darstellungen gezeigt Sie können kompakte 
Überslchtsdarslellungen für Sammlungen und Jahre 
wählen. 

KAMCRA 

Raster 

Video aufnehmen 1080p i 30 fps) 

Slo-Mo aufnehmen 720p 1240 fps) 

HDR (HOCHKONTRASTBILDJ 

Foto behalten C) 
Mit HOR werden drei untersch!e-dUch belichtete 
Aufnahmen zu einem einzigen Foto zusammengefügt. 
Sichern Sie zuaitzltch zu1 HDR-Version auch das normal 
belich1ete Foto 

L__ --' 

• Für weitere Funktionen müssen t1':1 Sie in die Einstellungen-App ge
hen. Wählen Sie dort Fotos & Kamera 
und aktivieren Sie dann „ Raster", um Zu
griff auf Optionen zu erhalten, die Ihnen 
bei der Komposition helfen werden. 
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Die iC loud-Fotomediathek 

Die iC loud-Fotomed iathek 
Das Beste a n  der iCloud-Fotomediathek ist, dass Sie nach deren Aktivierung nichts tun müssen, u m  sie 

zu benutzen.  iCloud spiegelt wieder, was immer Sie in der Fotos-App machen. 

q w 

a s 

0 

Geben Sie einen Namen für dieses 
Album ein. 

BIider von Oartmoo� 

e z u 0 p ------..i 
d g h j k 1 ö ä 

.._... _ ...__..., _ �-....j 
y X C V b n m �- ............ ----

A Änderungen an Ihren Bildern " erscheinen ebenfalls in Ihrer 
i(loud-Fotomediathek. Sie können auf 
den auf i(loud basierenden Versionen 
auch wieder entfernt werden. 

Dieses Foto wird auch aus Fotostream auf au Ihren 
Geräten gelöscht 

Foto löschen 

Abbrechen 

A Wenn Sie versehentlich eine 
� oder mehrere Dateien von Ihrem 

iPhone löschen, bleiben die Fotos wei
terhin in Ihrer i(loud-Fotomediathek er
halten und Sie können sie von dort aus 
auf Ihrem iPhone wiederherstellen. 

Gelöschte Fotos wiederherste l l en  
Wie oft schon haben wir versehentl ich auf unseren i Phones Fotos gelöscht, die damit für immer verloren 

waren. Zum G lück können gelöschte Dateien nun  innerha lb  von 30 Tagen wiederhergestel l t  werden. 

< Jahre Sammlungen a. 
Tavistock, Yelverton & Newton Abbat 
England 16. Okt. - 2. Nov . . lh. . , . - •. a 
.1:-·f:J 

A Geraten Sie nicht in Panik, falls Sie U auf Ihrer Fotos-App nach gelöschten 
Fotos suchen und sie nicht finden können, 
oder wenn Sie Fotos versehentlich 
durch Antippen der falschen Taste 
gelöscht haben. 
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+ 
Serien 

Alben 0. Bearbeiten 

Bildschirmfotos 
34 

Zuletzt gelöscht 

Mavis 

A Tippen Sie am unteren Bild" schirmrand auf „Alben" und scrollen 
Sie runter zum Album ,,Zuletzt gelöscht". 
Tippen Sie darauf, um es zu öffnen und 
gehen Sie die Fotos durch, sofern welche 
vorhanden sind. 

1 Foto ausgewählt Abbrechen 

Auf Fotos und Videos steht die Anzahl der Tage bis zum 
Löschen. Danach werden die Obiekte dauerhaft gelöscht 

A Suchen Sie nach der gewünschten 
� Datei und tippen Sie oben rechts 

auf „Auswählen". Tippen Sie auf das Bild/ 
Video und anschließend unten rechts auf 
„Wiederherstellen". Die Datei wird in der 
Haupt-App wieder hergestellt. 

85 



Gu ides fü r Profi s 

Die 
Fotos-App 

Die Fotos-App i st i n  I h r  i Phone i nteg r iert und d ient a l s  An l aufste l l e 
zum Verwa lten, Te i l en  u nd Bea rbeiten I h rer Fotos u nd Videos. Wen n  

Sie d ie  Fotos-App gemeistert ha ben, können S ie  I h re B i lde r  u nd Videos i n  
Al ben speichern,  Fotos m it e i nfach zu bed ienenden Too ls  bea rbeiten und 
to l l e  D iashows e rste l l en, d ie  S ie  Freu nden u nd Fa m i l ie ze igen kön nen .  

Die Fotos-App: A l l gemeine Tipps 

In dieser App werden alle aufgenommenen Fotos und Videos gespeichert. H ier zeigen wir Ihnen, wie 
Sie Ihre Fotosammlung verwalten und Ihre Fotos verbessern. 

17:09 

Jahre 

2015 T111l1tock, Yelverton & Newton Abbot . . Cl. -�--

• (:::; [J J 
• Öffnen Sie durch Antippen die U Fotos-App. Zum Anschauen eines 

Fotos oder Videos tippen Sie es an. Um 
in ein Foto reinzuzoomen, legen Sie Ihren 
Finger und Daumen auf den Bildschirm 
und ziehen Sie sie auseinander. Sie 
können nun das Foto durch Ziehen mit 
dem Finger verschieben. 
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r ... 00 02-UK T 

< 
17:11 

Tavlstock 
Gt11trn 15:15 Bearbeiten 

• Sie haben zwei Mögl ichkeiten, um Ö in  Ihrer Fotomediathek durch Ihre 
Bilder zu scrollen: Sie können entweder 
auf das angezeigte Foto tippen und 
von l inks nach rechts scrollen, oder die 
Bi lder in der Vorschaul iste am unteren 
Bildschirmrand durchgehen. 

Foto löschen 

Abbrechen 

• Zum Löschen eines Fotos oder 
� Videos öffnen Sie es und tippen 
Sie auf den Papierkorb. Um ein Foto oder 
Video zu teilen, öffnen Sie es und tippen 
Sie unten rechts auf den Pfeil im Quadrat, 
um die Freigabeoptionen anzuzeigen. 

Expert Guide iPhone - Nr. 1 /2016 



l Fotos & Videos J 

Bea rbeitungstech n i ken le icht gemacht 

Apple hat d ie neueste iOS-Version mit einem Bi ldbea rbeitungsprog ramm ausgestattet, das i n  der 

Fotos-App enthalten ist. Damit können Sie I h re Bi lder so richtig zum Leben erwecken. 

( Jahre Sammlungen Q 

Tavistock, Yelverton & Newton Abbat 
Eng11nd 17. Okt, - 2. Nov. 

Fr,to� " � 

-• Öffnen Sie die Fotos-App und U wählen Sie in der Kamerarolle ein 
B ild zur B earbeitung aus. 

Mit dem ersten Symbol in der un
teren Leiste wird die Komposition 

des B ildes zugeschnitten und neu posi
tioniert. Mit dem Einstellrad unter dem 
Bild lässt sich das Bild drehen. Alternativ 
können Sie es mit den oberen Optionen 
ganz links und rechts drehen bzw. die 
Größe anpassen. 
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< 23. April 2012 
11:02 Bearbeiten 

• Um die wichtigsten B earbeitungs
tools anzuzeigen, tippen Sie rechts 

oben auf „Bearbeiten". 

Original 

Quadrat 

4:5 

5:7 

Abbrechen 

Mit dem Rotationssymbol links 
kann Ihr ausgewähltes B ild um vier 

90 Grad-Drehungen rotiert werden. Die 
zweite Option bietet die Möglichkeit, die 
Größe anzupassen. Sie können das B ild 
auch eigenständig bewegen, um auf das 
Motiv zu fokussieren. 

• Das Symbol rechts oben passt 9 die Ebenen automatisch an. Mit 
dem linken Symbol entfernen Sie rote 
Augen. Tippen Sie auf das Symbol und 
dann auf das rote Auge im B ild, um es 
zu entfernen. 

Mi t den drei ineinander gehen-
• den Kreisen können Sie einen 

Farbfilter zum B ild hinzufügen. Um 
einen dieser voreingestellten Filter anzu
wenden, tippen Sie den gewünschten 
an, der dann automatisch auf dem 
B ild angewendet wird. Tippen Sie an
schließend auf „Fertig". 
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Das letzte Symbol, das Smart 
Adjustment Tool, bietet eine Reihe 

von Optionen, mit denen sich Licht, 
Farbe und die Schwarz/Weiß-Aspekte 
Ihres Bildes anpassen lassen. Wählen Sie 
den Bereich, den Sie anpassen wollen, 
indem Sie auf den Pfeil rechts neben den 
Optionen tippen. 

Sie sehen nun einige Optionen, 
mit denen Sie die wichtigsten 

Elemente von jedem der drei Bereiche 
ändern können. Obwohl die Änderungen 
auf gleiche Weise durchgeführt werden, 
sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. 
Passen Sie das Bild manuell mit dem 
Schieberegler wunschgemäß an. 

Neue Alben erstellen 

Abbrechen 

• Alle Änderungen am Bild können 
wieder rückgängig gemacht 

werden. Durch Antippen der ,,x''-Taste 
links unten wird das Bild wieder auf 
das Original zurückgesetzt. Wenn Sie 
sicher sind, dass Sie Ihre Änderungen 
rückgängig machen wollen, bestätigen 
Sie dies über die Pop-up-Option. 

Mit dem iPhone können Sie Ihre Bilder und Videos nun wunschgemäß verwalten. Diese kurze Anleitung 
zeigt Ihnen, wie Sie neue Ordner zum Speichern Ihrer Bilder und Videos anlegen können. 

+ Alben Q Bearbeiten 

Aufnahmen 
74 

Videos 

Serien 

Bildschirmfotos 
62 

Zuletzt gelöscht 

Mavis 

IJ 1 ( \l il 
• Um Fotos in neuen Alben zu U verwalten, klicken Sie einfach 

oben rechts auf dem Bildschirm auf 
,,Bearbeiten". 
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Zum Album hinzufügen Abbrechen 

Mavis 

Neues Album 

• Wählen Sie die Bilder aus, die Sie fl gruppieren möchten, und tippen 
Sie unten auf „Hinzufügen". Wählen Sie 
im Pop-up-Fenster „Neues Album". 

� � � � 2, _:_, � � � � � 
A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

1?� ,e .0. _l e_�r7Ai<::hP:n J?�t,wn 

A. Geben Sie dem Album einen Na
� men und bestätigen Sie ihn. Wenn 
Sie zu den Alben zurückkehren, sehen Sie 
das neue Album am unteren Seitenrand. 

Expert Guide iPhone - Nr. l /2016 



[ Fotos & Videos J 

Standortdaten des Fotos speichern 
Wenn Sie I h r  Leben mithi lfe I h rer i Phone-Kamera dokumentieren wol len, folgen Sie d ieser kurzen 
An leitung. Hier zeigen wir Ihnen nicht nur  wie, sondern auch wo Sie etwas aufgenommen haben. 

( Einstellungen Datenschutz 

1 a Ortungsdienste 

.l) Kontakte 

i? Kalender 

Erinnerungen 

Fotos 

0 Bluetooth-Freigabe 

ß Mikrofon 

Kamera 

1 • Health 

C HomeKit 

II Bewegung & Fitness 

E,n 

Wenn Apps 2ugriff auf Ihre Daten anfordern, we,den sie 
oben In den Kategorien hinzugefügt. 

Gehen Sie zuerst zu den „Einstellun
gen" und stellen Sie sicher, 

dass die Ortungsdienste aktiviert sind. 
Vergewissern Sie sich auch, dass die 
Kamera-Option eingeschaltet ist. Apps, 
die Ortungsdienste nicht benutzen 
sollen, können Sie auf diesem Bildschirm 
einzeln ausschalten. 

A_ Bei jeder Aufnahme wird Ihr Standort 0 nun im iPhone gespeichert. Zum 
Testen öffnen Sie die Kamera-App und 
machen Sie kurz ein beliebiges Foto. 

1 ( Momente Tavlstock & Yelverton 

Rech!! 1n1R1rnt11<>nso 

A_ Sc:l;eßen Sie die Kamera, öffnen Sie 9 die Fotos-App und klicken Sie auf 
den jeweiligen Ort. Alle Fotos, die Sie an 
diesem Ort gemacht haben, werden nun 
auf der Karte angezeigt. 

Durchsuchen der Fotos-App 
Je öfter S ie I h re Kamera benutzen, desto schwieriger wird es, e in B i ld oder Video i n  der Fotos-App 
wiederzufinden. H ier zeigen wir Ihnen, wie Sie I h re Aufnahmen schnel ler finden können. 

1 ( Sammlungen Momente Q. 

Tavlstock & Yelverton 
EngJ•nd 

Auswählen 

Freigeben 
S0nnt1g 

Freigeben 

• Um mit der Suche zu beginnen, U öffnen Sie die Fotos-App und 
tippen Sie auf die Lupe (Suchfunktion) 
links neben „Auswählen" am 
oberen Bildschirmrand. 
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0. Fotos suchen Abbrechen 

Q W E R T Z U 1 0 P Ü 

A S l"l � r.: 1-1 .. 1 1< 1  t'l "i,,  

•. Durch Antippen der Suchleiste 
� erhalten Sie sofort Vorschläge, 
die Ihre Dateien in Kategorien einteilen. 
Tippen Sie einfach auf die Kategorie, die 
Ihren Suchkriterien entspricht. 

0. N 0 Abbrechen 

Dartmoor Nationalpark 
England 

� w e r t  z u  i o p üj 
--., -- - .._ ._. ._. - - -- -... 

� A_ f " h  ; � 1 M � 

... Wenn Sie etwas Spezielles suchen, g tippen Sie auf die Suchleiste und 
geben Sie über die Tastatur Ihre Such
begriffe ein. Die Ergebnisse erscheinen 
unterhalb der Suchleiste. 
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Die 
Ka rten-App 

App les  Ka rten-App ka n n  m it jedem G PS-Routen p l a ner  kon ku rrie
ren .  D iese An le itung  fü h rt Sie d u rch  d ie  Ka rten-App und  ze igt 

I h nen den e infachsten Weg zu I h rem Zie l .  Wir  ze igen I h nen a uch i h re 
i nteressa nten und  i nformativen 3 D-Perspektiven ,  i h re fortsch rittl i che 
Routensuche  und wie S ie  nahe ge legene D ienst le i stu n gen fi nden .  

Mit der Ka rten-App Orte suchen 

Mit der Karten-App können Sie nach Adressen, Geschäften, Sehenswürd igkeiten und vielem mehr 
suchen. Sie i st ideal, um s ich im  U rlaub oder auf Geschäftsreisen i n  e iner fremden Stadt zurechtzufinden.  

16:07 

r+' 0. Nach Ort oder Adresse suchen c!J • 

__ J 
Tippen Sie auf dem Startbild
schirm auf die Karten-App, um sie 

zu öffnen. Um Ihren aktuellen Standort 
zu finden, tippen Sie links unten auf die 
Taste mit dem Pfeil. Zum Bestimmen der 
Blickrichtung tippen Sie erneut auf den 
Pfeil . 
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Frankfunj 0 Abbrechen 

TOPTREFFER 

Frankfurt am Main, Deutschland 

Frankfurt am Main, Deutschland 

Flughafen Frankfurt am Main 
internationaler Flughafen · Hugo-Eckener-R1ng, Frankfurt an, * * * -1 1 625 Beltrlge auf Yelp 

S-Bahn Frankfurt 
Stadtbahnstation Am Hauptbahnhai, Frankfurt am Main * * * * 783 Beltrlge auf TrlpAdvlsor 

Frankfurt (Oder), Deutschland 

q w e r t z u i o p ü  

a s d f g h j k I ö ä 

S � Leerzeichen 

Für die Suche nach einem 
bestimmten Ort geben Sie 

die Adresse, Postleitzahl oder den 
Straßennamen im oberen Suchfeld 
ein. Gibt es mehr als ein Ergebnis, wird 
eine Liste angezeigt. T ippen Sie auf den 
passenden Eintrag. 

Homepage 
http://www.frankfurt-airport.com/ 

Adresse 
Hugo-Eckener-Ring 
60547 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Geöffnet 
24 Stunden geöffnet 

Kategorie 
Internationaler Flughafen 

Wikipedia W1kipcd1a ölfnen
j 

Der Flughafen Frankfurt am Main ist der größte deutsche 
Verkehrsflughafen. Gemessen am Passagieraufkommen ist 
er nach London-Heathrow und Paris-Charles de Gaulle der 

Durch Antippen des blauen 
Auto-Symbols greifen Sie auf den 

Routenplaner zu. Über das „i"-Symbol 
unten rechts können Sie eine Stecknadel 
setzen und die Ansicht ändern. Um 
weitere Infos zu erhalten, tippen Sie 
auf den Namen. Scrollen Sie ganz nach 
unten, um den Ort zu Ihren Kontakten 
hinzuzufügen oder um Fehler zu melden. 
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Karten Fertig 

Verkehr einblenden 

Stecknadel 

Fehler melden 

-. Sie haben die Wahl zwischen der U Kartenansicht, der Satellitenan
sicht, die eine fotografische Karte mit 
eingeblendeten Straßen- und Ortsna
men anzeigt, und der ÖPNV-Ansicht, 
die anzeigt, wie man mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln von A nach B kommt. 

Sie können nach einem Unter
nehmen suchen, indem Sie den 

Geschähsnamen oder das Gewerbe (z. B. 
Friseur) in das obere Suchfeld eingeben. 
Die Stecknadeln auf der Karte zeigen alle 
passenden Unternehmen an. 

Ka rten i n  3 0-Ans icht 

l D ie  Ka rten-App  J 

Über das Namensfeld über der 
• Stecknadel sehen Sie die Kontakt

daten und weiteren Informationen des 
Geschähs. Durch Zusammen- und Ausei
nanderziehen der Karte zoomen Sie rein 
und raus. Streichen Sie mit dem Finger 
über die Karte, um sie zu bewegen. 

Die 3 0-Ansicht ist woh l  d ie Funktion mit dem geringsten Nutzen in  der Ka rten-App, aber sie ist schon 

tol l  anzusehen. Hier zeigen wir I hnen, wie Sie I h rer Ansicht eine dritte Dimension h inzufügen. 

Beschriftungen ausblenden 

Verkehr einblenden 

30-Karte 

Fehler melden 

Für die 3D-Ansicht müssen Sie zu
erst über das „i"-Symbol unterhalb 

der Karte in die Satellitenansicht wech
seln. Wenn Sie möchten, können Sie mit 
der Option „Beschrihungen ausblenden" 
Straßennamen ausblenden. 

Um zur 3D-Ansicht zu wechseln, 
tippen Sie auf „3D-Karte". Wie 

Sie sehen, verändert sich dabei der 
Kamerawinkel. Beim Herauszoomen wer
den Sie jedoch kaum einen Unterschied 
bemerken. 

3 0-Gebäude 
Die 3D-Funktion der neuen Karten-App erwacht so richtig zum Leben, wenn Sie 
Großstädte wie London oder New York betrachten. Beim Blick über die Stadt bauen 
sich die Gebäude direkt aus der Karte auf. Fliegen Sie um Big Ben herum oder am 
Empire State Building entlang. Es ist wahrscheinlich unmöglich, diese tolle Funktion 
auf jedes Gebäude zu erweitern, allerdings wäre das schon eine tolle Sache! 
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Beim Reinzoomen sehen Sie Um
risse, Hügel und Täler, die sich vor 

Ihren Augen aufbauen. Die 3D-Ansicht 
verlangsamt den Bildaufbau ein biss
chen, besonders bei schwacher WLAN
oder 3G/4G-Verbindung .. 
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Guides für Profis 

Routen p la ner  

Der Routen planer ist eine der nützl ichsten und vielseitigsten Funktionen der Karten-App. Mit ihm können 
Sie Ih re Route per Fuß oder Auto von Ih rem aktuellen Standort bis zum Ziel planen. 

Löschen Hamburg - Kopenhagen ['.] 

Zu Fuß ÖPNV 1 

Diese Route enthält eine Fährverbindung. 

Arhus _____ _ 
e 

0 
B,emen 

3 Stunden und 57 Minuten 
33'J 1,.m A1 

Start 

@"1,lngbor� 

e 
M•lmö 

Details 

CD 
A Für eine Wegbeschreibung tipU pen Sie oben links auf den Rich

tungspfeil und geben Sie den Zielort im 
Suchfeld ein. Sie können auch das ver
wendete Verkehrsmittel wählen (Fah
ren, Zu Fuß, ÖPNV). 

.... o 02-UK ? 17:52 

Löschen München - Wien 

• IO 

['.] 
Zu Fuß ÖPNV 1 

l Auf dieser Route fallen Gebühren an. 

H L A N D  

0 
NOrJlb•rg 

4 S!d. 27 Min. 

0Pr•v 

TSCHlCHISCHE 
1tl,UILIK 

Wien 

e 
Brünn 

5 Std. 14 Min 

"' 
SlOWlNIEN 

Y•nedig 

4 Stunden und 13 Minuten 
438 km West-Autobahn 

4'1 Start 

KltOATIEN 

Details 

... Sind alternative �outen vorhanden, 0 werden diese in hellerem Blau 
dargestellt. Sie bieten nicht unbedingt 
eine bessere oder schnellere Reise, sind 
aber sicherlich eine Erwägung wert. 
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Postamt Bremen 

\ � , ,\ 
1" 11 

0 
s7;%!:�r, 

l 'y 

Postbank * * * * 2 Beiträge auf Yelp 

B 

"Y•1," 

1 N 
T 

Liste anzeigen CD 
.i. Alternativ können Sie einen mit G einer Stecknadel markierten Ort 
wählen, auf die blaue Infotaste neben 
dem Namen tippen und Start und Ziel 
wählen. Die Route ist auch über das kleine 
Autosymbol zu sehen. 

r· .. Ö2-ÜK? -
17:52 • IO 

Laschen München - Wien ['.] 
E#:IHIE Zu Fuß 0PNV 1 

Auf dieser Route fallen Gebühren an. 

rH-L-AN�D--1',;�:- ormr.-.� 

tl- OPrag 

Rl!PUILII( 

r 

TSCHlCHISCHE 

0 
Ntrmberg 

1 4 Std. 27 Min. 
®

B,ünn 

i 
I
od 

5 Stunden und 14 Minuten 

SLOWIENll!N 

KROATIEN 

Details 

Start 

.. 

l. Durch Antippen der blau markiere ten Routen können Sie zwischen 
den Strecken wechseln. Für jede ge
wählte Route werden die Reisezeit und 
Distanz eingeblendet. Alle angegebenen 
Reisezeiten sind Schätzungen. 

Löschen Bremen Hauptbahnhof - Pos ... ['.] 
1 E#:lii:E Zu Fuß ÖPNV 

0 

7 Minuten Details 
1,5 km Ain Wctll 

4y Start CD 
• Die App berechnet schnell die 9 beste Route für das gewählte 

Verkehrsmittel und stellt sie als 
blaue Linie dar. Die Gesamtdistanz 
und Reisezeit werden im unteren 
Bildschirmbereich angezeigt. 

1 

••••• 02-UK -;- 17:53 

Wien 
5 Std. 14 Min, 3 von 3 542 km 

1 f 
München, Deutschland 

1 � 10 m 
Am Ende der Straße links abbiegen auf 
Maximilianstraße 

,+ 350 m 
1 Rechts abbiegen auf Thomas-Wimmer-Ring 

+,'- 450 m 
1 Links abbiegen auf lsartorplatz 

,+ 700 m 
1 Rechts abbiegen auf Rosenheimer Straße 

t 
3,0 km 
Auf AB fahren in Rlchlung Salzburg, NOrnberg 

126 km 
Weller auf West-Autobahn 

104 km 
Ausfahrt 195 in Richtung SLO, A9 

350 m 

Fertig 

CD 

1 r 
Rechts hallen und dann auf A9 ln Richtung SLO, Graz 

-
Über „Details" unten rechts erhal
ten Sie eine Schritt-für-Schritt-Be

schreibung der Route. Zum Schließen der 
Wegbeschreibung tippen Sie auf „Fertig". 
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l Die Ka rten-App J 

Das i Phone a l s  Navigat ionsgerät 

M i t  einer zusätzlichen iPhone-Halterung fürs Auto ist die Navigationsfunktion beinahe ebenso gut 
wie ein übliches Navigationsgerät. Sie können sogar beim Fahren Wegbeschreibungen erhalten. 

Suchen Sie Ihr Ziel und wählen Sie 
den Reiseweg wie zuvor gezeigt 

(,,Mit der Karten-App Orte suchen" und 
„Der Routenplaner"). Wenn Sie mit der 
Route zufrieden sind, tippen Sie unten 
auf „Start". 

•HOO Q2-UK 9' 

Beenden 

13:51 
Köln 

3 Stunden und 41 Minuten 

90 m 

·-· 
Übersicht 

27 
Halb rechts abbiegen auf Planie 

1 von 30 

E) r-� .. �--· c, .. , .... ,,,.,, CD 

�Sie können jederzeit in die Karte 0 zoomen, selbst wenn die Anwei
sungen angezeigt werden. Tippen Sie 
dazu zweimal auf eine beliebige Stelle auf 
der Route. Zum Rauszoomen benutzen 
Sie die Pinch-to-Zoom-Methode. 
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ueH Q2-UK 9' 

Beenden 

18:23 

Köln 
3 Stunden und 30 Minuten 

1 .v , 

Übersicht 1 

90 m 
Halb rechts abbiegen auf Planie 

1 von 30 

0 
Al�m•eg•rt•n 

27 

H•upli 
s 

Am.a,,Jou, 
14 Ch„rlou•npl;itz 

R• 1.,.., ... 1 &  ß•• 

0 

27 l .[u 

Die Karte zoomt automatisch auf 
den Startpunkt Ihrer Route. Oben 

erscheint eine Richtungsangabe mit 
Anweisungen. Dort wird u. a. die Entfer
nung bis zum nächsten Richtungs
wechsel angegeben. 

•••oo ·w 3:62 

Beenden 
3 Std. 41 M��!�68 km . Al 

Fortsetzen 

a 'l'il'•"· 

• 
Wuppert1l 

�e11e,ku1•n 
K(lln p 

,b,ück n 

te/ 
Stung1rt 

S1,aßburg� Off•,..bu,g 

f O O 
R1utl,ng•no � , ·'·"··-···� CDj 

• Tippen Sie oben rechts auf e „Übersicht", damit Sie die Route als 
Ganzes sehen. Um die Route in Etappen 
unterteilt zu sehen, tippen Sie auf die drei 
Linien am unteren Bildschirmrand. 

13:49 

Köln 
f u•oo 02-UK 9' 

Beenden 
3 Stunden und 42 Minuten 

90 m 

·-· 
Übersicht 

27 
Halb rechts abbiegen auf Planie 

1 von 30 

0 
..... m .... "'" 

A 

,, e> 
h Klingelton ""'"'"'''"

)

'" 

[l :·· ' ,/ 
Hup 

o„ac , •

� 
••.. , .• .,,., 

.· 

s 

. 0 

f/
'l , .. ,,.,,,,,,.,1. a .. �� "' &' 

,., P!an, A,pr,H,�•• 

.. , .. , 

0 „ ..,� ,i 
•$' 

' "  
14 Ch�•lottenpl•u 

27 

0 
27 

tol-
o''*' 

Li-Wahrend der :ahrt laufen die An-8 we1sungen uber den Bildschirm 
Jede neue Anweisung kommt mit einer 
gesprochenen Anweisung. Über die 
üblichen Lautstärkeregler und dem Laut
sprechersymbol unten links lässt sich die 
Sprachführung einstellen. 

r•••oo Q2-UK 9 13:53 

Köln 
3 Std. 41 Min, 1 von 3 368 km 

Stuttgart, Deutschland 

90 m 
Halb rechts abbiegen auf Ptanie 

j(l' 150 m 
Links abbiegen auf Charlottenplatz 

t 300 m 
Weiter auf Konrad-Adenauer-Straße 

100 m 

·-· 
Fertig 

CD 

r Ausfahrt auf City-Ring in Richtung Stuttgart-Ost, 
Stuttgart-Nord 

� 200 m 
1 Halb links abbiegen auf Schillerstraße 

+.\.. 70 m 
1 Halb links abbiegen auf Schitlerstraße 

l}f 500 m 
f Halb rechts abbiegen 

100 m 
Rechts abbiegen auf Heilbronner Straße 

1 

• Ihre Route wird nun in Etappen {:l unterteilt angezeigt. Sie 
können hier den ganzen Reiseweg 
durchlaufen. Eventuelle Probleme 
werden hervor-gehoben. 
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Guides für P rofis 

Verbesse ru ngen fü r 
d ie Ka rten-App 

I n  iOS 9 hat Apples be l iebte Ka rten-App e in ige kleine, aber bedeut
same Verbesserungen erha lten. M it der wichtigsten neuen Funktion, 

dem ÖPNV-Modus, können Sie I h re gesamte Route mit öffentl ichen Verkeh rs
mitte ln p lanen. H ierzu gehören Züge, Busse und sogar  Fäh ren . Sie ist noch 
n icht übera l l  erhä lt l ich, was sich im laufe der Zeit aber s icher l ich ändern wird. 

Der ÖPNV-Modus 

Die Karten-App konzentriert sich n icht mehr nur  ausschl ießl ich auf die Bedürfn isse der Autofahrer. Mit  
dem neuen ÖPNV-Modus eignet s ie s ich nun auch idea l  für Nutzer öffentl icher Verkehrsm ittel .  

Stecknadel 

Fehler melden 

.. Um zur ÖPNV-Karte zu wechseln, U tippen Sie in der Karten-App unten 
rechts auf das „i"-Symbol, um das hier 
gezeigte Pop-up-Fenster aufzurufen. Tip
pen Sie nun auf „ÖPNV". Anstatt auf Stra
ßen konzentriert sich die Karte auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel. 
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1 London King's Cross Station 

1 Route 

ÖPNV-Abfahrt 

Hinweise 

Station Skipped 
lhames!1qk 

269 km 
Nat,onal Ra1I 

Service Changes 
fhame�linl.. 

Natmnal Rail 

Station Sk1pped 

Sutton (Surrey) 

Slation Sktpped 

!SI 
3h 26mm 

Details 

Details 

„ Wenn Sie auf einen Bahnhof G oder eine U-Bahn-Station tippen, 
erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem 
Namen. Tippen Sie darauf, um eine Liste 
al ler anstehenden Abfahrten zu sehen. 
Dies ist ideal, um den weiteren Reiseweg 
zu planen. 

HHO Q2-UK � 18:34 

Löschen Paddington Station - York c!J 
Fahren 

V E R E I N I GT E S  
K Ö N I G R E I C H  

Z u  Fuß 

York {York),
! leen,•n Ro•d 

Coach Stop C 

!M,,,,h""' • 
Shefff.e1d 

oke-on r, .. nt. 

ChotU•""''" . .  
c,, �,\,\, 0�1?"'· 

Brostol 

Ei 

Kin9s1on Upon Hull 

t_tP11ncr.1s, 
London St 
P•ncras 
Megabu1plus 

e Cl � ;a, '* wettere Routen 

4 Stunden und 42 Minuten mit ÖPVN 
Aufbn.ich um 06:43 800 m zu Fuß 

Start CD 

„ Mit dem neuen ÖPNV-Modus der 
� Karten-App können Sie Routen 
planen, die mehrere öffentliche Ver
kehrsmittel verwenden, einschl ießlich 
Bussen, Zügen, Strecken zwischen Halte
stellen, d ie Sie zu Fuß gehen müssen 
und sogar Fähren. Geben Sie zuerst wie 
bisher Start und Ziel ein. 
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07:41 

Fertig London 

* mJ � flD � 
4 Stunden und 58 Minuten mit Bus 
Aülbruc.h um 08 37 · 1.3 km ,;:u Fuß 

1' 900 m ZU Fuß 
Etw1 13 Minuten 

• CH 

Details 

1 

Exeter City Centre, Bus Station (Bay 

Megabus-Bus M6 1 Halle<,lelle 

f �!!abus·Hartestelle 

Richtung „Vlctor!a" 
08 00 13 10 .:l Std 20 Min Fahtl 

Vlctorla (London), Vlctorla Coach 
• Station (Arr) 

Aus Bus aussteigen 

,4.. 200 m ZU Fuß 
A Etwa 4 Minuten 

Details 

1

1 
Vlctorla Coach Station (Stop W) 
Bu1•Haltestetle 

Bus 211 7 Haltestellen 

Start 

A Tippen Sie unten auf die geU schätzte Zeit, um die Route mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln anzuzei
gen. Durch Antippen der Start-Taste 
wird Ihnen die Route Schritt für 
Schritt beschrieben. 

HH0 02-UK • 08:14 

+1 (212) 226-3126 

Homepage 
http://www.apple.com/retail/soho 

Adresse 
103 Prince St 
New York, NY 10012-3218 
United States 

Geöffnet 

09:00 - 21 :00, Jetzt geschlossen 

Kategone 
Computer 

• V• 

L..Fotos Yelp ölln� 

A Durch Antippen eines dieser Symtl bole wird es in weitere spezielle 
Kategorien unterteilt. Wenn Sie gefun
den haben, wonach Sie suchen, tippen 
Sie darauf, um weitere Informationen 
zu erhalten. Geschäfte, die Apple Pay 
akzeptieren, sind durch das hier gezeigte 
Symbol gekennzeichnet. 
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HHo 02-UK • i, 0?:44 

rt" � Paddlngton London1 England 

d F;KIOry 

• c:>•1 
0 cTJ 

M11,u•• Lonriuo 
f'<1dd""HJ\<)fl tl,)\ftt 

C..1,l,mk•I• lil:ft,1�"'""11 

II Paddington Station 
a me 

" , 0 O•• � ; '"•"'"""'"'" 

0 

� CD . - j 

A Ein ausgezeichnetes Merkmal der a neuen Karten-App ist die sorgfäl
tige Vermessung der U-Bahn-Stationen. 
Die App zeigt Ihnen nicht nur deren 
Standort an, sondern auch alle Ein- bzw. 
Ausgänge, was Ihnen kostbare Zeit 
sparen kann, wenn Sie einen Zug 
erwischen müssen. 

A Die neue Karten-App ist in Siri 
e integriert, Sie können daher auch 
den persönlichen digitalen Assistenten 
des iPhones nach einer Wegbeschrei
bung fragen. Sie werden zur Karten-App 
weitergeleitet. auf der Ihre Route bereits 
ausgelegt ist. 

l Die Karten-App J 

ü. Nach Ort oder Adresse suchen 

• c:>• 

Abbrechen 

• o o e 
EtHn Oetrlnkt Elnk1ul1n RtlHn 

G O G 8 
011n111 Sp1B 

Favoriten 
9 0 0114' 

New york 
N!:!w York. 

Stuttgart, Deutschland 
'ltut1ga11 

QHundhtll 

Q W E R T Z U 0 P Ü 

A S D F G H J K L Ö Ä 

+ Y X C V B N M 

Leerzeichen Suchen 

Die Suche nach nahe gelegenen 
Dienstleistungen wurde ebenfalls 

überarbeitet. Beginnen Sie wieder mit 
dem Antippen des oberen Suchfeldes. 
Sie sehen nun mehrere Kategorien wie 
Essen, Spaß, Gesundheit und Einkaufen, 
mit denen Sie eine allgemeinere Suche 
machen können. 

HH0 02-UK . 08:0IS • C>+ 
r+ S1n Fr1nel1eo, CA, Vtrolnlgte S... O cTJ 

OalyClty 

0 

0 

Colma �. • 

·.�::�,: ''"''"" 
Fr•nclKO 

S•n B,unci 

CD 

A Der neue ÖPNV-Modus ist in e1 iOS 9 derzeitig für Großstädte 
wie London, San Francisco, New York, 
Berlin, Toronto sowie ca. 300 Städte 
in China erhältlich. Weitere Städte 
werden aber mit Sicherheit im laufe der 
Zeit hinzugefügt. 
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l Guides für P rofis J 

Die 
i ßooks-App 

Wä h rend  d i e  i ßooks-App  zuvor a l s  Down load g rat i s  e rhä l t l i ch  
wa r, wu rd e  s ie  i n  iOS  8 i n s  i P hone  i nteg r ie rt .  M it i h r  wi rd a u s  

I h rem iOS-Gerät e i n  ä u ße rst fä h ige r  E-Book-Reade r, de r  s i ch  a ufg ru n d  
des g rößeren B i l d sch i rms  besonders fü r d a s  i P hone  6 P l u s  bzw. 6 s  P l u s  
e i gnet. H i e r  ze igen  w i r  I h nen ,  w ie  S i e  E-Books ka ufen  u n d  l esen kön nen .  

E-Books suchen und  kaufen 
E in Buch i m  iTunes Store zu kaufen ist mit iBooks ganz einfach.  Diese An leitung zeigt Ihnen, wie Sie I h re 

d ig ita len Bücher kaufen und auf I h r  i Phone herunterladen. 

13:22 f iiit 

Categories e,§&fi Audiobooks J 

New This Week See All > 

Moving In a Dark, Circling the Pre 
Jenny Eclair Dark Wood Sun Ma 

What's Hot 

Ruth Ware Paula Mclain 

A_ Bevor Sie den eingebauten iBook U Store benutzen können, müssen 
Sie in Ihrem iTunes-Account angemeldet 
sein. Sie können u. a. nach Bestsel ler, Au
tor, Thema und Titel suchen. Wenn Ihnen 
ein Buch gefällt, tippen Sie es an, um 
zusätzliche Informationen zu erhalten. 
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13:22 

Q. aherlock holmes 

The The Complete The Th 

:�t�:�
t

�::�·.-.. !�:��
c

�o��::: :�t�:�
t

�::�·.'.. !�t� 

Audiobooks ;;• All-

u
he The Sherlock The �I 

Adventures... Holmes Call... Adventure o of i 
ArJIJuLC_o_na... Arthur Cona... Arthur Cooa... �rt_ 

A_ Um nach einem Buch zu suchen, Ö tippen Sie auf d ie Lupe und geben 
Sie den Titel oder den Autor in das 
Suchfeld ein. Wenn Sie das gewünschte 
Buch gefunden haben, tippen Sie auf 
den Preis oder auf Gratis, je nachdem ob 
es kostenlos ist oder nicht. Tippen Sie auf 
„OK" und bestätigen Sie den Kauf. Der 
Download beginnt nun automatisch. 

19:53 

All Books T 

* ID 
Select 

A_ Auf Ihr  iPhone heruntergeladene 
� Bücher werden automatisch mit 
iCloud synchronisiert .  Sol lten Sie Ih r  
iPhone mi t  Ihrem Computer synchro
nisieren und es fehlt ein Buch auf dem 
iPhone, wird es automatisch über
tragen. Dies dient auch als eine Art 
Backup ohne iCloud, fü r den Fal l ,  dass 
Sie versehentl ich ein Buch auf Ihrem 
i Phone löschen. 
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l Die i ßooks-App J 

Herunterge ladene E-Books lesen 
Nachdem Sie Ih re E-Bücher auf Ih r  iPhone heruntergeladen haben, i st e s  an  der Zeit, s ie z u  lesen. H ier 
zeigen wir I hnen, wie Sie m it der ißooks-App das Beste aus Ih rem d ig italen Leseerlebnis machen. 

All Books • Select 

Zur Anwendung von iBooks 
müssen Sie in Ihrem iTunes Store

Account angemeldet sein. Wenn Sie 
das gewünschte Buch heruntergeladen 
haben, erscheint es im Regal der iBooks
App. Sie brauchen es nur antippen, 
um mit dem Lesen zu beginnen. Die 
iBooks-App merkt sich automatisch, 
wo Sie aufhören, Sie brauchen es sich 
daher nicht einprägen. 

o:oe �11:00 

Chapter Tltle 
- Tltte 

� I I  c; 

$pNd:1x 51eep rtmer: otf 

Im Inhaltsverzeichnis gelangen Sie 
durch Antippen direkt zum ent

sprechenden Abschnitt, oder über „Fort
setzen" auf die Seite zurück, auf der Sie 
zuletzt waren. Obwohl sich iBooks merkt, 
wo Sie beim Schließen des Buches auf 
gehört haben, können Sie Lesezeichen 
setzen. Halten Sie dafür ein Wort ge
drückt und wählen Sie „Lesezeichen". 
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Library A 

CHAPTER I 
The Period 

J T was the best of times, 

fr was the 
worst of times, 

it was the age of wisdom, 
it was the 

age of foolishness, 
it was the epoch ofbelief, 

it was the 
epoch of incredulity, 

it was the season of Light, 
it was the 

season of Darkness, 
it was the spring of hope, 

Durch Antippen öffnen Sie ein 
Buch auf Ihrem iPhone. Zum Um

blättern tippen Sie nahe am Seitenrand 
an. Das funktioniert auf beiden Seiten, 
für den Fall, dass Sie auf die vorherige 
Seite zurückgehen wollen. Wenn Sie 
mit dem Lesen aufhören und das Buch 
schließen wollen, merkt sich iBooks 
automatisch für das nächste Mal, wo 
Sie aufgehört haben. 

13:38 

Time left In book: 2 hours, 28 minutes 

Alice in Wonderland (Unabrid... Done 

Track 1 19.06 

Track 2 21 03 

Track 3 20.09 

Track 4 19.51 

Track 5 24 47  

Track 6 20 31 

Track 7 13 56 

Track 8 23.15 

Um ein Lesezeichen zu entfernen, 
halten Sie das entsprechende 

Wort gedrückt und tippen Sie auf 
„Löschen". Wenn Sie Ihr Buch im liegen 
lesen wollen, aktivieren Sie über das 
Kontrollzentrum die Ausrichtungssperre, 
damit der Bildschirm nicht vom Quer
zum Hochformat wechselt, wenn das 
iPhone leicht schräg gehalten wird. 

Library 

VIII. THE ADVENTURE 

OF THE SPECKLED 
BAND 

On glancing over my notes of 
the seventy odd cases in which 1 
have during the last eight years 
studied the methods of my 
friend Sherlock Holmes, 1 find 
many tragic, some comic, a 
!arge number merely strange, 
but none commonplace; for, 
working as he did rather for the 
love of his art than for the ac
quirement of wealth, he refused 
to associate himself with any in-

Um Seiten zu überspringen, tip
pen Sie auf die Mitte der aktuellen 

Seite. Dadurch erscheinen am unteren 
Bildschirmrand die Steuerungen. Zie
hen Sie den Regler nun zur gewünsch
ten Seite bzw. Kapitel und lassen Sie ihn 
dann los. Um zum Inhaltsverzeichnis 
zu gelangen, tippen Sie erneut auf die 
Mitte der aktuellen Seite und dann in 
den Steuerungen auf die Inhaltstaste. 

r 

i ßooks 
synchron is ieren 

Über fT unes können Sie Bücher 
mit Ihrem iPhone synchronisieren. 
Nachdem Ihr iPhone verbunden ist, 
können Sie die Bücher auswählen, 
die Sie synchronisieren wollen. 
Neben Büchern aus dem ißook 
Store können Sie auf vielen 
Webseiten auch Bücher im ePub
Format herunterladen. Sofern 
diese DRM-frei sind, können Sie sie 
auch auf Ihrem iPhone zum Lesen 
ablegen. Zum Hinzufügen eines 
ePub-Buches laden Sie das Buch 
auf Ihren Computer herunter und 
fügen Sie es Ihrer fT unes-Bibliothek 
hinzu. Verbinden Sie das iPhone 
mit dem Computer, wählen Sie die 
zu synchronisierenden Bücher in 
fT unes aus und synchronisieren Sie 
dann Ihr iPhone. 
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Die 
iTu nes-App 

6 Der iTu nes Store ist d ie An l a ufste l l e  fü r I h re mus ika l i schen und  
� cineast ischen Bedü rfn isse. S i e  können Mus i k  nach Genre, Künst le r  
oder Tite l suchen und v ie le fantastische F i lme und a uch Fernsehserien 
entdecken bzw. wieder entdecken .  E r  fu n kt ion iert ganz ei nfach und  bietet 
d ie Mög l i chkeit, F i lme zu kaufen sowie a uch a uszu le ihen .  

Mus ik  u nd Videos über iTunes heru nterladen 

Wenn man e in  i Phone besitzt, sol lte man die vielen aktuel len Unterha ltungsangebote n icht l in ks l iegen 

l assen . Erfah ren Sie hier, wie Sie Medien kaufen u nd herunterladen. 

q 

a 

0 

123 

Im iTunes Store anmelden 

I' 

w 

s 

. . . . . 

e 

d 

y X 

g 

C 

i�) Leerzeichen 

z 

h 
V 

l 

u 0 p ü 

j k ö ä 

b n m G 

@ Return 

1 Um auf Downloads von iTunes 
zugreifen zu können, müssen 

Sie eine gültige Kreditkarte mit Ihrer 
Apple-lD registriert haben. Öffnen Sie 
auf dem Startbildschirm die iTunes
App und geben Sie bei Aufforderung 
Ihre Apple-lD ein. 
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•••oo Ora)Qe T-Mobile "o;-" 20:24 :t .. 

Genres MN Charts 

Große Alben zum kleinen Preis 

.. :: �·: i � {;{; 
., 

Neue Musik 

II 
Zuhältertape, 
Vol. 4 
Kollegah 

Alte anzeigen > 

Adventskaten MTV Sh 
der 201 5 -... Unplugged... Lo 
Die drei ??? Unheilig Ro 

Aktuelle Songs Alle anzeigen 

Show Me Love 
Robin Schulz & J.U.O.G.E ... 

.....,. leichtes Gepäck � _ tiii_  Silbermond - .,leichtes... � 

18 D Q 
r.1111-, fV.SerO., , SuLh;,·• Mehr 

Wenn Sie iTunes geöffnet haben, 
gelangen Sie zuerst immer zu den 

Highlights auf der Musik-Hauptseite, 
wo Sie eine Mischung aus neuer und 
klassischer Musik finden. Durch Antip
pen des oberen Charts-Links können 
Sie die aktuellen Verkaufscharts sehen. 

•••oo Orcnge T-Mobile � 20:25 

O. coldplay 0 

HfüM Titel Alben Mehr j 

Titel 

Adventure of a Lifetime 
Coldplay - .,A Head Full o ... 

A Sky Full of Stars 
Coldplay - .,Ghost Stories" 

Magie 
Coldplay - �Ghost Stories" 

Everglow 
Cotdplay - ,.A Head Full o ... 

Alle anzeigen 

� 

� 

� 

� 

Alben Alle anzeigen > 

II 
A Head Full of Ghost Stories X & Y 
Dreams Coldplay Coldplay 
Coldolav 

18 D 0. 

A 
Bio 
Col 

Über das Suchfeld können Sie 
im iTunes Store nach speziellen 

Downloads bzw. Artikeln suchen. Die 
Suche umfasst jeglichen Inhalt, von 
Musik bis hin zu Fernsehserien, und die 
Ergebnisse werden in entsprechenden 
Kategorien unterteilt. 
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/ •H•o orange T-Mobile '?' 20:26 -· 

1 �•00 17:59 *-, Downloads 

The Middle - Jimmy Eat World 
II 

2.5 MB of 6.2 MB 

B D Q • • • J MUS!C Fllf)'l.k._ �mlE!$ JP.ar.f!l More 

A, Wenn Sie wissen möchten, wie U lange der Download dauert, 
tippen Sie unten rechts auf „Downloads". 
Die voraussichtliche Download-Zeit 
hängt von der Geschwindigkeit Ihrer 
Verbindung und der Dateigröße des 
Downloads ab. 
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He•o Orarge T-Mobile ,;, 20:26 

Mehr 

0 Töne 

I @ Genius 

® Käufe 

1 [!] Downloads 

B D Q 
.__ '.1us,r F,� TV-s«rt� <;u t, n Mehr 

A, Während des Herunterladens könt:l nen Sie entweder weiter im iTunes 
Store stöbern oder die App verlassen. Die 
Anzahl der aktuellen Downloads wird auf 
dem Downloads-Bildschirm angezeigt, 
den Sie über „Mehr" aufrufen können. 

•••oo Orarge T-Mobile � 20:33 

(l) Playlists 

ZULETZT HINZUGEFÜGT ) 

Reverie 
Cherie Curne 

Songs of 
lnnocence 

U2 

-- -

Interpreten � 

Cherie Currie 
l Album • 10 T1le' 

Dio 
l Album • l I tel 

Foo Fighters 
1 Album • 3 r,1e1 

Sweet Summer 
Sun, Live in Hy ... 
The Rolling St 

@ 
� Nf',, R�� r �1�!1_ },1eme Musik. 

A, Um die Datei nach dem Download t:J abzurufen, verlassen Sie iTunes 
und öffnen Sie die entsprechende App; 
für Audio-Dateien die Musik-App und für 
Video-Dateien die Videos-App. 

l Die iTunes App  J 

•••oo 17:54 

( Purchased Music 

All EMIM·iiil lrii 
Recent Purchases 250 

A 

AC/DC 10 

Afrojack 3 

Airbourne 

Alesso 

Armand Van Helden 

Avicii 
B 

Bastille 25 

B D Q 
M'J.iii; fJrru IV.� .Seaccii More. 

A, Wenn Sie bereits einen iTunes
e Account haben und über die 
gleiche Apple-lD Käufe getätigt 
haben, können Sie diese Artikel erneut 
herunterladen. Tippen Sie dazu unten 
auf „Mehr" und dann auf „Käufe". 

Apple-10 anzeigen 

Abmelden 

iForgot 

A, Wenn Sie Ihr iPhone mit anderen 
� teilen, sollten Sie sich zur Sicherheit 
bei iTunes abmelden, wenn Sie mit der 
App fertig sind. Zum Teilen von Einkäu
fen können Sie auch die Familienfreigabe 
einrichten. 
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E i n r ichten der  
P r ivatf re i g a be 

Über d ie  P rivatfre igabe können S ie von I h rem Mac oder PC I h re 
gesamte iTu nes-Med iathek auf I h r  i Phone streamen .  Es i st idea l ,  

um Mus i k zu hören ,  d ie n icht a uf I h rem iOS-Gerät gespeichert i st . Es ist 
d ie prakt ischste Weise, dahe im Mus i k  immer dabe i  zu haben ,  ohne dass 
wertvo l le r  Speicherp latz auf dem iPhone verloren geht. 

Die E i n richtu ng der  P rivatfre igabe 

Befolgen Sie diese Anleitung zur Einrichtung von Apples Privatfreigabe und Sie können nach ein 
paar einfachen Schritten auf Ihrem iPhone auf Ihre gesamte iTunes-Mediathek zugreifen .  

• Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Apple-�erät auf iOS 4.3 
U oder höher und iTunes auf 1 0.2 oder höher läuft . 

100 

..,. _ _,.,..... ,__ - - - --
Horne Sharing 
-...-.... .. -._ ... _"'�·---�.,.--.--... --ic ....... � 

-- .. 

A Öffnen Sie nun iTunes auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 
Ö Datei > Privatfreigabe > Privatfreigabe aktivieren. 

. . .. . .. .. 
n e o ·-

Horne Sharing --.... ---. 

Warten Sie auf die Nachricht, dass die Privatfreigabe 
erfolgreich eingerichtet wurde. 
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09:07 ICH 

Einstellungen 

(=I News 

Jj Musik 

Videos 

l o 
Fotos & Kamera 

iBooks 

� Podcasts 

Game Center 

Twitter 

_J 
Facebook 

•• Flickr 

Vimeo 

.A_ Nehmen Sie Ihr iPhone, tippen Sie a auf Einstellungen und dann auf 
,,Musik". 

HOOO Oalge T-Mobie 9° 20:36 

(i) Ei@Mi&& Playlists 

Zufällig: Alle 

ZULETZT HINZUGEFÜGT } 

Reverie 
Cherie Cun ie 

Songs of 
lnnocence 

U1 

Interpreten -

• Cherie Currie 
1 Album • 10 � ,tel 

Q 

Dio 

Foo Fighters 

-1:I ((<•,)) 

Sweet Summer 
Sun, Live in Hy ... 
The Rolling St 

Für dreh N<?v Rad:o C fl!l(> 1 

.A_ Tippen Sie oben auf „Mediathek" «:J und dann auf die Kategorie in 
der Bildschirmmitte, die standardmäßig 
,,Interpreten" anzeigt. 

•••.a 02-UK ? 13:10 94 %11111> 

( Einstellungen Musik 

iTunes Match abonnieren 

Speichern Sie Ihre gesamte Musik in 1Cloud. Weitere 
Infos. 

WIEDERGABE 

EO 

Maximale Lautstärke Aus 

Lautstärke anpassen 

PRIVATFREIGABE 

Anmelden 

Für die Privatfreigabe ist eine Apple�ID erforderlich. 

.A_ Ganz unten in den Musik-Einstel{:J lungen ist die Privatfreigabe. Geben 
Sie Ihre Apple-lD und Ihr Passwort ein. 

,,. ,. - � , - � 

t��t,.: � ' ,, ,..\;� ',i � 

,;f Interpreten .,/ 

rm Alben 

! Titel 

[ZJ Musikvideos 

lM Genres 

w Komponisten 

Nur Offline-Musik 
Nur Musik auf diesem iPhone zeigen. \....., 

Abbrechen 

.A_ Ein Pop-up-Menü erscheint, in dem 
� Sie die Ansicht Ihrer Mediathek 
ändern können. Tippen Sie hier auf die 
Option „Privatfreigabe". 

Reverie 
10 M>ng9, 38 mkl 
e 2015 CMr\41 CunW ''"' 
1 Reverie  

2 lnnerYou 

3 ls lt Oay ot Nlght? 

4 Shadfl of Me 

5 0.-. ot lhe - Jungle 

Die Privatfreigabe 

.A_ Kehren Sie zum Startbildschirm U zurück und tippen Sie auf das 
Musik-Symbol. 

••ooo Orange T-Mobile ,;, 20:41 

(i) if@@i@i Playlists II American Nights 
Chene Curr e Rc\.·r· <' 

Beast of Burden (Live) 
fhe RolliNJ StM1ec, - S ..... Pr: t Sum,"'I•! II Believe 
Che1 .� Cu1 ,+ r<e�i.,,P. 

1:11 California (There ls No End ... III U2 S011:1 ,f l•nl<,<.f' ,rP 

l:JI Cedarwood Road III U2 SoriicJ of lwoc 'fl II Dark World 
Chem' Cun " R��<: r 

Ding-Dong! the Witch ls De ... 
J1,1dy Gar ',lnd The w,.::ard o' Oz 

Doom & Gloom (Live) * ((<•J)) @ 

A 
B 
C 

"' 
N 
0 
p 
Q 

u 
V 
W' 
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Guides für P rofis 

Die 
Wa l l et-App 

Wa l l et ist der  neue Name fü r App les Passbook-App. H ie r  können S ie 
u .  a .  d ig ita le Za h l u ngska rten, Tickets, Bord ka rten und  m it iOS 9 n un  

auch Kundenka rten spe ichern .  

Verwenden Sie Apple Pay, u m  mit Touch ID 
zu bezahlen. Damit entfällt in Geschäften 
und Apps das vorlegen der Karte bzw. die 

Eingabe der Kartennummer und Lieferinfos. 

Kredit- oder Debitkarte hinzufügen 

a11ma11 
Heben Sie Ihre Bordkarten, Eintrittskarten, 

utscheine, Kundenkarten etc. an einem 
Platz auf. Zeigen Sie sie auf dem 

perrbildschirm an, wenn sie gebraucht 

.. Um Apps zu Wallet hinzuzufügen, U öffnen Sie die Wallet-App und 
tippen Sie unten auf „Apps für Wallet 
suchen". Dadurch gelangen Sie zum App 
Store und erhalten Zugriff auf alle mit 
Wallet kompatiblen Apps. 

� Die Walle�-App -=nn Angebots-0 codes d irekt aufs iPhone scannen. 
Öffnen Sie dazu die App, tippen Sie auf 
,,+", dann auf den Code scannen-Link 
und befolgen Sie die Anweisungen. 

1 02 

Refresh Balance 

Recent Transactions 

Add Card to Passbook 

Cancel 

• Laden -Sie eine der ko�patiblen t'l Apps aus der Liste herunter - wir 
haben die Starßucks-App gewählt - und 
tippen Sie über den Einstellungs-Link der 
App auf „Karte zu Passbook hinzufügen". 

11111r,�1111 11 1 
500009596585 

Der eingescannte Coupon ist in der 
Liste auf der Hauptansichtsseite 

der App zu sehen. Durch Antippen 
können Sie ihn aufrufen. 

NICKNAME 

My Card (8733) 

1111111111 11 1 
.. Die App wird nun in Ihre Wallet-9 App eingebunden, über die sie 

auch erhältlich ist Sie können weitere 
Apps hinzufügen, indem Sie die Wallet
App öffnen und oben auf das Pluszeichen 
tippen. 

Anwend u ng der  
Wa l let-App 

Nachdem Sie Ihre Coupons, Kunden
karten und Boardkarten in Wallet ein
gegeben haben, wollen Sie sie auch 
benutzen. 
Wenn Sie Events oder Geschäfte 
besuchen, von denen Sie Kundenkarten, 
Gutscheine oder andere Daten besitzen, 
öffnen Sie die Wal let-App und tippen 
Sie auf die entsprechende Information. 
Zeigen Sie dem Händler Ihr iPhone, 
damit er die Daten d i rekt in sein System 
scannen kann. 
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l Wa l let- & Wetter-Apps J 

Die 
Wetter-App 

Mit dem iPhone können Sie zwar vieles kontrollieren, das Wetter 
a llerdings nicht. Auch wenn die Elemente außerhalb unserer 

Kontrolle liegen, bietet die Wetter-App des iPhones eine akkurate und 
weltweite Vorhersage und Temperaturangabe für die kommenden Tage. 
Somit wissen wir immer, wann wir den Regenschirm bereithalten müssen. 

Beim ersten Öffnen der Wetter
A pp werden Sie gefragt, ob die 

A pp Ihren aktuellen Standort benutzen 
darf. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, 
wird über das GPS-Signal Ihres iPhones 
nach dem nächstgelegenen Ort 
gesucht, der automatisch auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. 

Weitere Funkt ionen 
Es gibt zwei weitere Funktionen, die für Sie interessant sein könnten. Links unten a m  Bildschirmrand ist ein ,,'C/°F''-Symbol. Durch 
A ntippen können Sie zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln. Über der Horne-Taste finden Sie ein Symbol für den Wetterkanal. 
Tippen Sie darauf, um zur Webseite zu gelangen, von der die Wetter-A pp ihre Informationen erhält. 
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Guides für P rofis 

Die neue 
3D  Touch-Fu n kt ion  
9 Das iPhone 6s und iPhone 6s P lus kommen mit einer neuen Funktion, 

30 Touch. Der Bi ldsch irm ist nun n icht nur  berührungs- sondern auch 
druckempfind l ich.  Tippen Sie auf dem Startbi ldschirm auf eine App, wi rd s ie 
geöffnet. Drücken Sie etwas stä rker, erha lten Sie eine Vielzah l  leicht zugängl icher 
Funktionen. H ier zeigen wir I hnen ein ige der besten 30 Touch-Funktionen. 

Die Anwendung von 30  Touch 

U m  3D Touch anzuwenden, drücken Sie m it Ihrem F inger etwas stärker a l s  übl ich auf den Bi ldschirm. 
Sie müssen n icht seh r  stark aufdrücken. Üben Sie, bis S ie die notwendige Druckstärke gefunden haben. 

Kontakte. Ti ppen Sie einen an, um ihn 
anzurufen. S ie können von hier aus 
auch einen neuen Kontakt zu Ihrer 
Kontakte-App hinzufügen. 

104 

Lesezeichen 
anzeigen 

Neuer privater Tab 

Neuer Tab 

A Auf dem Safari-Symbol erhalten 
� Sie über 30 Touch einen 
Shortcut zu Ihrer Leseliste bzw. Ihren 
Lesezeichen, von wo aus Sie die Seite, 
nach der Sie suchen, öffnen können. 
Sie können auch einen neuen Tab oder 
neuen privaten Tab öffnen. 

apple.com 

9WATCH 

Wer s ie t rägt, wird sie 
l ieben . 

Krynow ,1nsehPn (B 

A Mit 30 Touch auf einem Link 9 innerhalb einer Safari-Webseite 
oder in Apps wie Mail oder Notizen, 
erhalten Sie eine kurze Vorschau auf die 
mit dem Link verknüpfte Seite. Dies ist 
ideal, wenn Sie sich eine Seite ansehen 
wollen, ohne sie zu öffnen 
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Keine ungel. E-Mails 

VIP 
Keine ungeL E-Mails 

Suchen 

• Wenn Sie 30 Touch auf dem MailU Symbol auf dem Startbildschirm 
anwenden, können Sie durch einmaliges 
Antippen zu Ihren Posteingängen 
oder VIP-E-Mails gelangen. Sie können 
auch eine Suche oder eine neue 
E-Mail beginnen. 

• 30  Touch ist von unschätzbarem U Wert, wenn Sie mit der ißooks-
App des iPhones e-Books lesen. 

Anstatt die App zu öffnen und zu Ihrem 
Buch zu navigieren, können Sie mit 
30  Touch schnell auf kürzlich geöffnete 
Titel zugreifen. 
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l Die neue 30 Touch-Funktion J 

• In der Kalender-App lässt a sich ein neues Ereignis am 
schnellsten mit 30 Touch direkt vom 
Startbildschirm aus erstellen. Tippen 
Sie auf die hier aufgelistete Option, 
um direkt zur Seite zu gelangen, auf 
der Sie das Ereignis erstellen. 

Beitrag verfassen 

r.:i Foto/Video 
• hochladen 

Foto/Video 
aufnehmen 

A Dies ist keine vollständige Liste. t:J Die meisten Apple- und auch 
einige Drittanbieter-Apps bieten 

30  Touch-Funktionen an, und im laufe 
der Zeit werden sicherlich weitere 
hinzukommen. Hier sehen Sie die 30 
Touch-Funktionen der Facebook-App. 

• Mit 30 Touch auf der Nachrichten-9 App erhalten Sie Zugriff auf Ihre 
letzten Konversationen und können auch 
eine neue Nachricht öffnen. Es ist eine 
einfache Art, um über die Nachrichten
App in Kontakt zu bleiben. 

30  Touch 

ausschalten 
Wenn Sie 30 Touch lästig finden, 
können Sie die Funktion einfach 
ausschalten. Öffnen Sie zuerst 
die Einstellungen-App, tippen 
Sie auf „Allgemein" und dann auf 
„Bedienungshi lfen". Scrol len Sie 
runter bis zum 30 Touch-Link, der 
standardmäßig eingeschaltet ist. 
Tippen Sie darauf. Sie können nun 
die Funktion ausschalten oder die 
Druckempfindlichkeit anpassen. 

�.,d;;;,oo ü
i
c9 e,23PM 

1 

edienungshilfen 3D Touch 

30 Touch 0 
Bei akti11iertem 3D Touch können s,e durch untersch,edlich 
siarkenOruck au! den 6ildschirm lnhaltsvorschauen. 
Aktionen und KontelltmenUs einblenden 

30 TOUCH-EMPFINDLICHKEIT 

l Leicht Mittel Fest 

Passen Sie die Druclrnmp!mlllichkeit an, die lum A.k!iv,erei, 
von 30 Touch benöt•gt wird Mit �Leicht" w,rd die 
Empfindlichkeit redu21ert, mit �Fest" wird sie erhOht 

30 TOUCH-EMPFINDLICHKEITSTEST 

l -
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Die I nteg rat ion von 
Facebook 

Die be l iebteste Socia l -Networki ng-Webseite ist t ief i n  iOS i nteg r iert. 
E rfah ren S ie  h ier, wie S ie das Meiste au s  der I nteg rat ion von Face

book machen u nd I h ren Accou nt m it I h ren  i Phone-Apps verb inden ,  
sodass S ie z. B .  Facebook m it I h ren Ka lenderdaten zusammenfü h ren und 
m it der  F re igabetaste U pdates u nd B i lder  i n  I h re Ch ron i k  posten kön nen .  

Facebook e in r ichten 

Über d ie  E instel l ungen greifen S ie  auf Facebook zu .  Scrol len S ie  in der  Liste der  Apps nach u nten und 

tippen Sie auf „Facebook". I nsta l l ieren Sie nun d ie  Facebook-App, fa l l s  S ie es  noch nicht getan haben. 

Einstellungen 

Ci Podcasts 

Game Center 

0 Twitter 

11 Facebook 

•• Flickr 

� Vimeo 

J 

.A, Um die Vorteile der neuen U Integration von Facebook zu 
nutzen, müssen Sie sich in den Ein
stellungen mit Ihrem Facebook
Account anmelden. Falls Sie noch 
keinen Facebook-Account haben, 
können Sie über „Neuen Account 
erstellen" einen anlegen. 
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( Einstellungen Facebook 

Benutzername 

Passwort 

Anmelden 

Neuen Account erstellen 

Über Facebook kOnnen Sie mit Menschen in Kontakt 
bleiben und Neuigkeiten mtt ihnen 1eilen 

Weitere Infos zu Facebook 

q w e r t z u o p ü  
_ __. ..___, _..,_,  __ _ __ _  ------i 

a --=-- � � _§!., �  � � - ö ä 1 
y x c v b n m @ 

123 9 Leerzeichen Return 

.A, Beim Anmelden erscheint ein 
� Pop-up-Fenster, in dem Sie 
die mit Facebook integrierten Apps 
sehen. Wenn Sie damit einverstanden 
sind, tippen Sie auf „Anmelden". Falls 
Sie die Facebook-App noch nicht 
installiert haben, werden Sie jetzt 
dazu aufgefordert. 

Abbrechen Facebook Anmelden 

ANMELDUNG BEI FACEBOOK: 11 Laden Sie Ihre Face.book-Freunde in die Kontakte-

i 
App und halten Sie ihre Informationen auf dem 
neusten Stand. 

,.-, Laden Sie Ihre Facebook-Ereignisse m die .. . . .  Kalender-App und halten Sie sie auf dem neusten 

1 : : : .; :::�:rfen Ihren Sta1us. Fotos und ande,e lnhalle 
au! Facebook posten. 

Apps dürfen mll Ihrer Erlaubnis auf Ihren 
Facebook-Account zugreifen 

ln den EmsteUungen kann des Synchronisteum von 
Kon1akten und Kalendern cleakt1vier1 sowie der Zugriff auf 
1hren racebook·Accounl für eine App aul diesem Gerat 
nicht rnyola::.sen we1den. 
Wenn eine App Zugriff aur Ihren Account anfordert, könnon 
Sie außerdem 
• Nehmen SI(! die Ar1frage an bzw. lehnen Sie sie ab 
• Lesen Sie in der Facabook-Beschrelbung, welche 
!nformat1oncrn die App abfragt 
• Erlauben Sie der App den Zugr1tf au! lnlorn1a\1onen in 
lhrern Namen, etwa iluf Fotos und V1deoi. von Freunden, die 
fi.lr Apps verHlgbar sind, die Sie verwenden 
• Prllfen Sie, ob Freuridff, f'!Ur Sie Sf"lbst oder jeder sehen 
kann, welche Informationen die Ai:,p in lhrem Name,n 

j Av;;:�';1�
t

:�::
1 

Erlaubnis erhalten, aul wichtige 
Profthnfornia11onen und Usten mit Freunden rn1ugre1len, 
können Informationen wie 1hr�n Namen. das Prof1lb1ld, 
E-Mail-AdressP, Geburtstag, Wohnort und andere, von 

! Ihnen verö!lenrhchle OatM sowie die Liste mit 1� 

.A._ Schließen Sie die Einstellungen 
� und tippen Sie auf das Facebook
Symbol. Sie müssen sich in der App an
melden (selbst wenn Sie sich bereits in 
den Einstellungen angemeldet haben) 
und Push-Benachrichtigungen zulassen 
oder ablehnen. Wenn Sie sich mit Face
book auskennen, wird alles vertraut 
erscheinen. 
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l Facebook J 

F acebook- 1  nteg rationsfu n ktionen 
Sie können Ih ren Facebook-Account nun  in iOS integrieren. H ier schauen wir uns a l le  wichtigen Funk

tionen an, die Sie bei der Anwendung von Facebook auf dem i Phone du rch d ie iOS-l nteg ration erhalten. 

Album 

Standort Ohne 

Publikum 

� W E R T Z U I 

A S D F G H J K L 0 

� Y X C V B N 

Bilder teilen 
Über die Kamerarolle oder Fotos-App 
können Sie Bilder in Ihrem Facebook
Profil teilen. Öffnen Sie dazu das 
entsprechende Foto, tippen Sie auf 
die Freigabetaste und wählen Sie das 
Facebook-Symbol. Sie können nun einen 
Titel und eine Beschreibung hinzufügen 
sowie Ihren Standort einblenden. Über 
,,Freunde" wählen Sie die Empfänger. 
Dabei wird eine Miniansicht Ihres 
Fotos angezeigt. 

Abbrechen 

-1 Claudi Foto 
hinzuw 

fügen 
Nachname 

F-•rma 

e Privat 

• Mobil 

0 Telefonnummer hinzufügen 

• E-Mail 

0 E-Mail hinzufügen 

Facebook & Kontakte 
Sie können Personen aus der Kontakte
App mit Freunden in Facebook ver
binden. Sobald Sie sich über die Face
book-Einstellungen angemeldet haben, 
werden Ihre Facebook-Freunde in Ihre 
Kontakte-App übernommen. Den Unter
schied zwischen normalen und Face
book-Kontakten erkennen Sie am ,,f " in 
der Ecke des Profilbilds. Möchten Sie die 
Kontakte nicht vermischen, deaktivieren 
Sie die Funktion in den Facebook
Einstellungen in iOS. 
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AlrDrop. Um Dateien O�r AlrOrop tu senden, 
aktivieren Sie WLAN und Bluetooth durch 
Tlppen. 

Links teilen 
Gehen Sie auf die Webseite, die Sie mit 
jemanden teilen möchten, und tippen 
Sie oben im Browserfenster auf die 
Freigabetaste. Wählen Sie Facebook aus 
den Optionen und ein Pop-up-Fenster 
öffnet sich. Eine Miniansicht der Webseite 
wird angezeigt und Sie können der 
URL einen Titel und eine Beschreibung 
hinzufügen. Wie beim Teilen von Bildern 
können Sie Ihren Standort einfügen und 
die Empfänger festlegen. 

Bearbeiten Kalender Fertig 
.., • Arbeit CD 

FACEBOOK 

.., 11 Facebook-Ereignisse 

ANDERE 

.., • UK Holidays CD Abonniert 

.., lll Geburtstage 

.., • In Mail gefundene Ereignisse 

'"'"''"� ''"''� 
Kalender-Integration 

Facebook für iOS kann nun auf Wunsch 
automatisch Informationen zu Ihrer 
Kalender-App hinzufügen. Öffnen Sie 
die Einstellungen und tippen Sie auf 
„Facebook". Unterhalb des Links zum 
Anmelden finden Sie Optionen, die 
den Zugriff auf Kontakte und Kalender 
ermöglichen. Wenn Sie die Kalender
Option aktivieren, werden Daten wie die 
Geburtstage Ihrer Freunde automatisch 
in Ihren iOS-Kalender eingetragen. 

Posten mit Siri 
Mit einem iPhone 45 oder höher haben 
Sie Zugriff auf Siri, Apples persönlichem 
Assistenten. Siri ist vollständig in Face
book integriert, Sie können somit Status
aktualisierungen per Sprache eingeben. 
Aktivieren Sie Siri und sagen Sie z. B. 
„Poste bei Facebook, dass morgen die 
Ferien beginnen" oder „Schreib auf mei
ne Pinnwand, dass die Party beginnen 
kann!". Nachdem Sie den Post bestätigt 
haben, erscheint er auf Facebook. 

Abbr. Facebook Posten 

Ich bin gerade in Lübeck, wer ll!.I 
kommt mit auf ein Bier,1 L "' 

Standort Ohne 

Publikum Freunde 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Posten aus der Karten-App 
Sie können aus der Karten-App eine Kar
te an Ihren Facebook-Account posten. 
Öffnen Sie die Karten-App, rufen Sie 
die Karte auf bzw. tippen Sie auf den 
Pfeil unten links, um Ihren Standort an
zuzeigen, und tippen Sie auf die Freiga
betaste oben rechts. Wählen Sie Face
book, geben Sie Ihre Nachricht ein und 
fügen Sie einen Ort zu, wenn  Sie nicht 
Ihren eigenen benutzen. Ihre Facebook
Freunde können die Karte nun auf ihren 
eigenen Geräten öffnen. 
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Die Anwendung 
der iC loud 

iC loud ist e in g roßer Fortsch ritt. Von Fotos, Apps, Mus i k  u nd Videos 
bis h i n  zu Notizen, a l les Wicht ige kan n  auf I h rem iC loud-Accou nt 

gespeichert werden .  Fa l l s  n u n  im  sch l i m msten Fa l l  I h r  i Phone verloren 
geht, s ind I h re Daten s icher und können  wiederhergeste l lt werden .  

Reg i str ieru ng bei iC loud 
Falls Sie sich während der Einrichtung Ihres iPhones bereits mit iCloud verbunden haben, gehen Sie 
zum Abschnitt „iCloud anpassen". Falls nicht, führen wir Sie hier durch den gesamten Vorgang. 

Die SafaH-Oclten. Erinnerungen, News-Da1e" und 
Konlaktdalen auf diesem iPhone werden llbel!ragen 

und rmt 1C!oud zusammengelührL 

Ja 

Nicht zusammenführen 

� Ö;n�n Sie die Einstellungen-App U auf Ihrem Startbildschirm und 
scrollen Sie nach unten zu iCloud. Geben 
Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihre 
Apple-lD ein oder, falls Sie noch keine 
haben, legen Sie einen Account über 
„Neue Apple-lD erstellen" am unteren 
Bildschirmrand an. Wenn Sie mit der 
Registrierung fertig sind bzw. sich ange
meldet haben, werden Sie gefragt, ob 
Sie Ihren Account mit iCloud verbinden 
möchten. Sind Sie damit einverstanden, 
tippen Sie „Ja". 

108 

,,Mein iPhone suchen" 
aktiviert 

Hiermit können Sie Ihr iPhone orten, 
sperren und löschen. Ihre Apple-10 

und Ihr Passwort sind erforderlich, um 
Ihr iPhone wieder zu aktivieren. 

Sie erhalten nun die Mitteilung, 
dass die Option „Mein iPhone 

suchen" aktiviert ist. Tippen Sie auf 
„OK". Sie können diese Option später 
wieder deaktivieren. Auf der nächsten 
Seite können Sie auswählen, welche 
Dateitypen und Apps Sie mit Ihrem 
iCloud-Account verbinden möchten. 
Beachten Sie, dass Ihr Account einen 
begrenzten Speicherplatz von fünf 
GB hat. Zusätzlicher Speicherplatz ist 
gegen Aufpreis erhältlich. 

( iCloud Speicher 

SPEICHER 

Gesamtspeicher 5,0 GB 

Verfügbar 4,5 GB 

Speicher verwalten 

Mehr Speicher kaufen 

• In den iCloud-Einstellungen kön-9 nen Sie unter „Speicher" Ihr Spei
chervolumen prüfen und über „Backup" 
die iCloud Backup-Option aktivieren. Auf 
diese Weise werden bei jedem Aufladen 
Ihres iPhones, sofern es eine WLAN
Verbindung hat, alle neuen Daten auf 
Ihrem iCloud-Account gespeichert. Sie 
müssen dies nicht extra aktivieren. Wenn 
Sie diese äußerst nützliche Funktion 
anwenden möchten, aktivieren Sie sie 
über den Schalter und stimmen Sie zu, 
den iTunes-Backup zu umgehen. 
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l Die A nwen d u n g  de r  iC loud J 

iC loud- l nteg rat ion - Ku rzan le itung 
Im folgenden sehen Sie die Appl ikationen, die direkt mit iCloud verknüpft sind . 

• • • • 

Meine Freunde finden -
Ermitteln Sie den Standort 
anderer iOS-/iCloud-Nutzer. 

Erinnerungen - Alle verknüpf
ten Infos dieser App werden über 
das iGeräte-Netzwerk geteilt. 

Notizen - Jede neue Notiz 
wird mit a l len iOS-Geräten 
synchronisiert. 

Safari - Neue Lesezeichen 
werden a l len verbundenen 
Geräten hinzugefügt. 

� Kontakte - Neue Einträge 
werden auf andere Apple
Geräte übertragen. 

Mail Speichern Sie 
Ihre E-Mai ls über I hr iOS
gestütztes Netzwerk 

Wednesday Kalender - Alle verl inkten 
Versionen werden sofort beim 
Synchronisieren aktualisiert. 1 2  

Fotos - Speichern Sie über die 
Freigabe-Funktion Ihre Fotos 
über Ihr gesamtes Netzwerk. 

iC loud an passen 

• 
iTunes - Speichern und tei len 
Sie über den iCloud-Link alte 
oder neue iTunes-Downloads. 

Dokumente - Speichern Sie 
Ihre Pages-, Keynote- und 
Numbers-Dokumente auf Ih
rem Netzwerk. 

Apps - Speichern und teilen 
Sie über den iCloud-Link 
alte bzw. neue App-Store
Downloads. 

iBooks - Sichern Sie Ihre 
Bibliothek in iCloud, um Ihre 
Downloads zu bewahren. 

iCloud ist in Bezug auf Speicherung u nd Verwaltung von Daten auf iOS-Geräten e in großer Fortschritt. 
iCloud verbindet sich mit e iner Vielzah l  von iPhone-Appl ikationen, und obwohl a l l  d iese L inks äußerst 
nützl ich s ind, möchten Sie viel le icht nur  bestimmte Apps verbinden. Diese An leitung zeigt Ihnen a l le 
Schritte zur optimalen iCloud-Nutzung. 

Einstellungen 

iCloud 

iTunes & App Store 

l!I Wallet & Apple Pay 

Mail, Kontakte, Kalender 

Notizen 

Erinnerungen 

Telefon 

Nachrichten 

Face Time 

';'i Karten 

• Kompass 

Safad 

1 
1 

A_ Tippen Sie auf „Einstellungen" und U dann auf „iCloud". Wählen Sie aus, 
welche Inhalte Sie über iCloud teilen 
möchten. Steht der Regler auf „Ein", 
werden alle neu hinzugefügten oder in 
der App erstellten Inhalte automatisch 
bei der Synchronisation auf iCloud 
hochgeladen. 
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iCloud Drive C) 
Apps erlauben Dokumente & Daten In iCloud zu 
speichern. 

Vor 19 Muiuter'I nkt�1ahslert 

Auf Horne-Bildschirm 

iCloud Drive-App auf Horne-Bildschirm anzeigen 

Mich per E-Mail finden 

Mail 

Safari 

Mobile Daten verwenden 

C) 

C) 

C) 
Wenn keine WLAN-Verblndung vorhanden ist, 
verwenden Sie das MobHfunk�Netzwerk, um Dokumente 
und Daten zu übertragen. 

A Durch Aktivierung der Freigabe t'.J von Dokumenten und Daten in 
iCloud Drive werden alle auf dem iPhone 
erzeugten Daten ebenfalls auf iCloud 
hochgeladen. Eine weitere Option er
möglicht Ihnen, unterwegs Daten per 
Mobilfunkverbindung auf iCloud hochzu
laden. Vorher sollten Sie jedoch in Ihrem 
Vertrag prüfen, welche Datenmengen Sie 
über diese Verbindung senden dürfen. 

� iCloud Backup 

BACKUP 

iCloud-Backup C) 
Autornat1sclle Datf!n!;;iCl�erlinf1 tur Ihre FoV>rnecJ1.1thek, 
Accolmts, Dokumente, Health ·Daten, Home 
Konfiguration um! Einstellunge,,, ::;oi:iald das ,Pt,one 
angeschlossen, gesperrt und ,mer WL/\N 11erb1Jrden 1st 
Mehr Infos. 

Backup jetzt erstellen 

Letztes Backup: 08:33 

A Über den iCloud-Hauptbild
� schirm lässt sich die Backup
Option aktivieren. Tippen Sie auf 
„Backup" und dann im nächsten 
Bildschirm auf „Backup jetzt erstellen". 
Mit dieser Funktion wird für alle neuen 
Daten ein Backup in Echtzeit erstellt, 
wenn das Gerät mit einem WLAN
Netzwerk verbunden ist. 
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Guides für P rofis 

iC loud-Fotofre igabe 
Mit der Fotofreigabe können Sie Galerien erstel len, d ie Sie per iCloud, Apple TV oder I nternet mit Freun

den und Fami l ie tei len können. Die Betrachter können ein „Gefä l l t  mi r" und Kommenta re h inzufügen . 

.... o Q2-UK ? 10:31 

( iCloud Fotos 

iCloud-Fotomediathek 

Laden Sie Ihre gesamte Mediathek automatisch in 
iCloud Ihre Fotos und Videos werden dort gespeichert 
und sind von an Ihren Geräten zugänglich. 

Mein Fotostream 

Wenn eine WLAN-Verbindung besteht, können neue 
Fotos automatisch geladen und auf Ihre iCloud-Geräte 
übertragen werden. 

Fotoserie hochladen 

Es werden nur die Favoriten aus der Fotosene zum 
Fotostream hochgetaden. 

iCloud-Fotofreigabe 0 
Erstellen Sie Alben, urn sie für andere Personen 
freizugeben, oder abonnieren Sie die freigegebenen 
A!ben von anderen 

1 

l. Diese Funktion ist standardmäßig U ausgestellt. Aktivieren Sie daher 
zuerst in den iCloud-Einstellungen die Fo
tofreigabe. Die Option „Mein Fotostream" 
muss dafür nicht unbedingt aktiviert sein. 

Abbrechen iCloud Erstellen 

An. Phil, J 

q w e z u 0 p Ü 
- -- - - - __, _,_____ -- ,.___, --1 

a s d g h k 

'° y X C V b n m 

123 • � @ 

ö ä 

A_ Tippen Sie �uf�Weiter" und fügen U Sie evtl. einen Kommentar hinzu. 
Tippen Sie auf „Erstellen", um eine Einla
dung zu Ihrem Album zu versenden. Emp
fänger mit einem iGerät können die Fotos 
darauf betrachten. Alle anderen erhalten 
einen Link zur iCloud.com-Webseite. 

1 1 0  

••••• 02-UK 9 10:55 

iCloud 

iCloud-Fotofreigabe 
Geben Sie Fotos und Videos fur 

ausgewählte Personen frei und erlauben 
Sie ihnen, Fotos, Videos und 
KommentMc htn:uzufl;gcn 

U • L-:: 

� Öffnen Sie die Fotos-App und 
Ö tippen Sie unten auf „Für al le". 
Tippen Sie nun auf „Freigabe starten", um 
eine neue iCloud-basierte Fotosammlung 
anzulegen. 

... oo Q2-UK 9 14:42 100 %-- t 

Fügen Sie 11 Objekte zu „Urlaub in England" hinzu. 

( Sammlungen Momente 

Tavistock & Yelverton 
England 

2. November 

Fertig 

Auswahl aufheben 
1. Nov. 

Auswählen 

l _ _! (_ p 
A_ Öffnen Sie nun d ie  Fotos-App und 
a gehen Sie in das Album, das Sie 

teilen wol len. Tippen Sie auf „Bearbeiten" 
und wählen Sie alle Bi lder. Tippen Sie 
danach auf die Freigabetaste. 

Urlaub in England 

� � _:, � � � � � � � � 
a s d f g h j k I ö ä \.--, - - -�- -- -�-�1 
,o y x c v b n m <EJ 

,,___, ._ ._ ..___., _ ,___, _  
! 

123 S � Leerzeichen 

A_ Benennen Sie Ihr freigegebenes 
� Album und entscheiden Sie, ob die 
Fotogalerie über die iCloud.com-Webseite 
öffentlich zugänglich sein soll. Dies ist 
nützlich, wenn Sie die Fotos mit jemandem 
teilen möchten, der kein iGerät besitzt . 

Foto-Kommenta re 
und M ittei l ungen 

mail.google.com 

Google+ Gmalt Caleodar Web 

Primary a • 
0 

Joln James Gale's �HoUdaya 2013" Photo 
Stream? 

ifidiMIJ@SittM 

C 

Erhalten Sie eine Einladung zu einem 
Fotostream, können Sie „Gefällt mir"
Angaben und Kommentare hinzu
fügen. Nachdem Sie die Einladung 
akzeptiert haben, erhalten Sie Mittei
lungen, wenn neue Bilder zum Stream 
hinzugefügt wurden (dazu müssen Sie 
die Mitteilungen in den Einstellungen 
aktivieren). Wenn Sie selbst den Foto
stream freigegeben haben, werden Sie 
über „Gefällt mir"-Angaben und hinter
lassene Kommentare benachrichtigt. 
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l Die Anwendung der iC loud J 

Safa ri m it iC loud synchron is ieren 
Der Browser Ihres iPhones lässt sich per iCloud m it denen Ih rer anderen Apple-Geräten synchronisieren. 

Die gespeicherten Lesezeichen und Tabs eines Geräts sind somit auf a l len vernetzten Geräten erhältl ich . 

.... 0 02-UK 9 11:14 

Einstellungen 

iCloud 

m iTunes & App Store 

1:) Wallet & Apple Pay 

\.,J Mail, Kontakte, Kalender 

... Notizen 

Erinnerungen 

.... 

r m Telefon 

C Nachrichten 

1 c Face Time 

=i Karten 

• Kompass 

Safari „ Gehen Sie in die Einstellungen-App U und tippen Sie auf „iCloud". Falls 
Ihr iPhone nicht mit iCloud verbunden 
ist, tippen Sie auf die Account-Taste und 
melden Sie sich in Ihrem iCloud-Account 
an. 

Wie möchten Sie mit iClm1d-Safari-Daten •;erfahren, 
die zuvor Juf lhr,:,n, 1Phone ,;ynr::l1roni51erl wurden? 

Auf iPhone behalten 

Vom iPhone löschen 

Abbrechen 

Möchten Sie die Safari-Synchro
nisation deaktivieren, erscheint ein 

Pop-up-Menü, über das Sie die synchro
nisierten Daten auf dem iPhone löschen 
oder behalten können. 
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1 ( Einstellungen iCloud J.) 
t!I 
1:1 
C!1 
= 

iCloud Drive Ein 

Fotos Ein 

Kontakte 

Kalender 

Erinnerungen 

Safari 

Notizen 

News 

Wallet 

Backup 

Schlüsselbund 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 
Ein 

Aus 

l � _Mein iPhone suchen Ein „ Aktivieren Sie in der Liste der t.J Apps, die Sie mit iCloud benutzen 
können, den Schalter neben Safari. 
Ihre Safari-Daten werden nun mit allen 
Geräten synchronisiert, die über iOS bzw. 
OS X 1 0.8 oder höher laufen. 

••••o 02-UK i 11:28 

apple.com 

Safari 
Die beste Sicht aufs Internet. 

r,- t.,...�-e, . .,,....,.,, .. , .t'-< ,.� • •  �..-. -..,\t;< u . ..,.., ,..,.,. �,.., ·.,1,.,,.., ,r.,......, 
... 1�1 ... ,1 ... f! .... , ...... . ,, •. ,,_._,, .,,._.., ",c,,� ... --� .............. ,;,,· , • ., .. ,., ,,.1.,-. 
,.,--1et",wo.&.,c,.,.�t•'""''1<" ,;,,-, '�! ,"'N•.,..;-• �.;J,,c',•l•"'°'""'P'<'"l� 
Cl..-.,, ...... ,� ........ ''"'•""'·--· 1'>;!.',rt .. ,., ... , ........ •!• ..,.,.�. ""'"� ,...,�,-...... 

..... r .. ,.., , ,...,...., ,,,.�, ..... , • .  ,,1· ""' '·" .. .,,,..._�, , ... 1,.,:.-,_...,.�,u,.,n-., 

1 

< ['.] m oJ 
_A Öffnen Sie nun die Safari-App. Ihr 
a Surfen im Internet wird nun mit 
Ihren anderen Geräten synchronisiert. 

iPhone 6 �  
Alles, was sich geändert hat, ist 

alles. 
Weitere Infos > FIim a1uehen ® 

0 • 

Wenn Sie Lesezeichen speichern 
oder Tabs öffnen, sehen Sie, auf 

welchem Gerät die jeweiligen Seiten 
geöffnet wurden, da sie in Gruppen 
verwaltet werden, die nach den 
entsprechenden Geräten benannt sind. 

Offli ne-Lese l iste 
••••o 02-UK ..- 11:29 

Leseliste Fertig 

@ 

Safari - Intelligenter und besser im Web surfe ... 
apple.com 
Safari 1st schnelli:·r und energ1eef!iz,e •1t1:! ' als 
andere ßrol'llse.· Mit se1n•:ri 1r„1avc1•1ve11 f.-e,Jtun�s 

Apple (Deutschland) 
apple.com 
P..pple rs! wl'!twc1t f;Jlin;n:1 Ue, lnPOvdt1011cr, Mit 
,PhonP.. iP�d. M�c . Aopl•· \l,/;1tch. 10S OS X, Nat 

Um eine Webseite zur Offline-Lese
liste hinzuzufügen, tippen Sie auf die 
Freigabetaste und dann auf „Zur 
Leseliste hinzufügen". Bei einem 
iPhone 4 oder höher wird die Web
seite sowie der Link gespeichert. Da
durch können Sie die Seite auch 
ohne Internetverbindung lesen. Um 
die URL hinzuzufügen, halten Sie den 
Link gedrückt und tippen Sie auf „Zur 
Leseliste hinzufügen". 111 
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Meiste rn S ie das  
iC loud Drive 

Die  iC loud  enthä lt bere its v ie le  F u n kt ionen .  D ie  E i n b i n d u n g  von 
iC loud  Dr ive und  Ha ndoff b ietet we ite re Mög l i c h ke iten zu m 

Spe ichern  u nd Te i l en I h re r  Date ien  sowie zu r I ntera kt ion m it a nderen 
kom pat i b l en  Geräten .  H ie r  ze igen  wi r I h nen ,  w ie  S ie  m it iC loud  D rive 
I h re Doku mente u nd Daten ü ber  I h re App le-Geräte synch ro n i s i e ren .  

E i n richtu ng von iC loud Drive 
Bevor wir I hnen die erstaun l ichen Freigabeoptionen vorste l len, d ie Sie m it iCloud Drive bekommen, 

beg leiten wir Sie zunächst durch die erste E inrichtung. 

Upgrading to iCloud Drive 
Other devices will not be able to 

access documents in iCloud until they 
are also upgraded to iOS 8 or OS X 

Yosemite. 

Cancel Continue 

Gehen Sie zu Einstellungen > 
iCloud und tippen Sie auf „iCloud 

Drive". Sie erhalten eine Nachricht, in 
der Sie bestätigen müssen, dass die 
entsprechenden Betriebssysteme Ihrer 
Apple-Geräte aktuell sind. 

1 1 2 

HHO 02-UK � 15:03 100 " �· 

( iCloud iCloud Drive 

iCloud Drive 

Apps erlauben Dokumente & Daten in iCloud zu 
speichern. 

Gerade a kh.1alisiert 

Auf Horne-Bildschirm 

C) 

iCloud Drh;e-App auf Horne-Bildschirm anzeigen 

Mich per E-Mail finden 

v Drop box C) 
Mail C) 
Pages C) 
Safari C) 
WhatsApp C) 

Nach der Bestätigung haben 
Sie Zugriff auf den iCloud Drive

Optionsbildschirm. Hier können Sie die 
Apps wählen, die Sie zum Teilen von 
Daten über Ihre iOS- und OS X-Geräte 
verwenden möchten. 

HHO 02-UK 'C' 15:05 

( iCloud iCloud Drive 

iCloud Drive 

Apps erlauben Dokumente & Daten in 1Cloud zu 
speichern. 

Vor 2 Minuten aktuatisiert 

Auf Horne-Bildschirm 

C) 

C) 
iCtoud Drlve-App auf Home-Blldschirm anzeigen 

Mich per E-Mail finden 

v Dropbox C) 
Mail C) 
Pages C) 
Safari C) 
WhatsApp C) 

In iOS 9 können Sie die iCloud 
Drive-App Ihrem Horne

Bildschirm hinzufügen. Tippen Sie dazu 
auf Einstellungen > iCloud > iCloud 
Drive und schalten Sie „Auf Home
Bildschirm" ein. 
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Aktualisierung Ihres Abonnements 

iCloud Drive bietet 5 GB kostenlosen Speicherplatz, Sie können aber zusätzlichen Speicher dazu kaufen. 
Hier erfahren Sie, wie gegen eine kleine monatliche Gebühr der Speicherplatz erhöht werden kann. 

( iCloud Speicher 

SPEICHER 

Gesamtspeicher 5,0 GB 

Verfügbar 4,9 GB 

Speicher verwalten 

Mehr Speicher kaufen 

�. T�ppen Sie in der EinstellungenU App auf „iCloud". Melden Sie 
sich an, sofern Sie es noch nicht getan 
haben, und scrollen Sie zur Option 
„Speicher", die Ihnen anzeigt, wie viel 
freier Speicherplatz noch verfügbar ist. 
T ippen Sie darauf, um zu den Speicher
optionen zu gelangen, wo die totale 
Kapazität sowie ungenutzter Speicher
platz angezeigt werden. 

Zurück iCloud-Speicher-Upgrade d ... 

iCloud speichert die wichtigsten Daten Ihres Geräts, 
wie 2. B. Fotos, Dokumente, Kontakte und mehr, 
sodass sie immer verfügbar sind, selbst wenn Sie 
Ihr Gerät verlieren. 

DERZEITIGER PLAN: 

Gratis 
5GB 

UPGRADE AUSWÄHLEN 
Wenn Sie einen neuen Plan auswählen und auf 
„Kaufen" tippen, wird Ihnen der unten angegebene 
Betrag sofort und jeden Monat berechnet, bis Sie 
Ihren Plan ändern oder kündigen. 

50GB 
fO. 79 pro Monat 

f2.49 pro Monat 
1 

,___,_ _ __J 
A Tippen Sie auf „Mehr Speicher f.J kaufen". Ihr a ktueller Plan sowie 
weitere erhältliche Speicherpläne 
werden angezeigt. Wie bereits 
erwähnt, erhalten Sie 5 GB freien 
Speicherplatz, es gibt a ber zahlreiche 
Pläne, mit denen Sie gegen eine 
monatliche Gebühr weiteren Speicher 
kaufen können. 

200GB 

Geben Sie das Passwort für Ihre 
Apple-10 .. " ein. 

A Um mehr Spei cher zu kaufen, 
� tippen Sie auf den gewünschten 
Plan und dann oben rechts auf 
„Kaufen". S ie müssen sich nun 
im iTunes Store anmelden. Nach 
dem Kauf erhalten Sie monatliche 
Rechnungen. Auf diesem Bildschirm 
können Sie a uch günstigere oder 
kostenlose Pläne wählen. 

Aktivierung der Handoff-Funktion 

Eine perfekte Ergänzung zu iCloud Drive ist die Handoff-Funktion, die eine Bearbeitung zwischen Ihren 
iOS- und OS X-Geräten über die iCloud ermöglicht. Hier zeigen wir Ihnen, wie sie aktiviert wird. 

( Einstellungen Allgemein 

Info 

Softwareaktualisierung 

Siri 

Spotlight-Suche 

Handoff & App-Vorschläge 

CarPlay 

Bedienungshilfen 

A Zur Aktivierung der HandoffU Funktion tippen Sie in der 
Einstellungen-App auf „Allgemein" 
und anschließend auf „Handoff & App
Vorschläge". 
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( Allgemein Handoff & App-Vorschläge 

Handoff C) 
Mit Handoff können Sie eine Aktivität auf einem Gerät 
anfangen und sofort auf einem anderen Gerät, das Ihren 
iCloud-Account verwendet, fortsetzen. Die jeweilige App 
erscheint im Sperrbildschirm, App·Umscha!ter sowie im 
Dock auf dem Mac. 

APP-VORSCHLÄGE 

Installierte Apps 0 
App-Vorschläge erscheinen 1m Sperrblldsct11nn und im 
App-Umschalter. Die Vorschläge basieren auf Ihrem 
Standort und Ihrer Benutzung von Apps. 

Stellen Sie sicher, dass der 
Schieberegler aktiviert ist. Die 

Handoff-Funktion muss auf allen ver
bundenen Geräten ebenfalls aktiviert 
sein. 

S0d1t:ü'1' ri.K� Beliebthe "' 

A Bei Apps wie Safari, Keynote, 
� Karten, Nachrichten, Erinnerungen, 
Pages, Numbers, Kalender und Kontakte 
können Sie nun begonnene Eingaben 
auf einem anderen Gerät fortsetzen. 
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Das iCloud Drive 

Nachdem Sie I h r  i Phone auf iCloud Drive e ingerichtet haben, können Sie es nun  problem los mit Ih ren 
anderen Apple-Geräten, wie dem iPad oder Mac, oder soga r  m it e inem Windows Computer verb inden.  

--
• 

8 • . ,  .. . ·· -,) -
II! .. . .  

l,O . .....  8 

�---· '"'"''"'""· ·--· ·Qlf-"'"" --· -·�· .... -
. .. ""1y�- · -·-

I ' 

Für diese Anleitung benutzen wir Pages, aber sie gilt für alle 
Apps der iWork- und ilife-Suites. Wir haben auf dem Mac, 

der auf OS X läuft, in Pages ein Dokument erstellt und wollen es 
speichern. Wählen Sie dazu unter Datei „Speichern" oder drücken Sie 
CMD + S. 

Geben Sie den gewünschten Namen des Dokuments neben 
„Sichern unter" ein. Wie Sie sehen, wird das Dokument 

standardmäßig im Pages-Ordner im iCloud Drive gespeichert. Sie 
können es jedoch auch woanders speichern. Wir wollen es im 
iCloud Drive speichern, und drücken deshalb einfach auf „Sichern". 

. . 
8111""'"· .. _ ,., __ ·.,_ 
o--
··
c,-·.,_ -- -�----· :::.::: ==..-=.-=.- ·-

__ • ...,_,..._ a....o.. • ___ ..,.._ ·- . 

-- • ... Q,,O _.._.._ Q, • 

D b 

_ _  "" ._ _  .. _ .,.  . . 

=·.,_ 
c,--
ci-
11-, .. .,_ ·-11-· 
g - . 

•· - - --... 

-.· Wenn Sie ein Finder-Fenster öffnen und m der Seitenleiste g oder im „Gehe zu"-Menü iCloud Drive wählen, können Sie 
durch Ihren iCloud-Ordner genauso navigieren, wie durch einen 
gewöhnlichen Mac-Ordner. Es sind Ordner für alle Apps vorhanden, 
die Sie momentan mit iCloud Drive verwenden. 

In diesen Ordnern finden Sie die Dokumente, die Sie auf 
iCloud Drive gespeichert haben. Im Pages-Ordner finden 

wir neben allen weiteren Pages-Dokumenten auch das Flugblatt, 
das wir zuvor gespeichert haben. Sie können die Ordner im iCloud 
Drive löschen, indem Sie sie auf Ihren Schreibtisch ziehen. 

Öffnen Sie die Pages-iOS-App auf 
dem iPhone. Auf neuen iOS-Gerä

ten ist sie gratis, ansonsten ist sie für ca. 
€ 9,99 im App Store erhältlich. Falls Sie 
es noch nicht getan haben, benutzen 
Sie iCloud für Pages, wenn Sie dazu 
eingeladen werden. 
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Create New 

�!:'-.:: 
/;\,� � �� � 
�'j.'y� -· 

Ca! - --
°"''°"'- --
.. ��� 
��-;: 
�� -=-

To ll9 ,..,._  _ ... 

/ 
Über den Dokumente-Link gelan
gen Sie zum iCloud Drive Pages

Ordner. Dieser wird ständig mit dem 
iCloud Drive-Ordner auf Ihrem Mac bzw. 
PC synchronisiert, wodurch hier alles an
gezeigt wird, was Sie auf Ihrem Computer 
erstellen. Sie finden hier auch das vorab 
erstellte und gespeicherte Flugblatt. 

• "''°'"-'"'"·--· 

� Wllh lUOCU!ir(IIIUNgft, bNVIIIIII bKon. !en1llllir,g IOfflMOH arid mlWY9iloull'l'lllthrootM.k„allyMllyouup 1or . ... ..,c1ay„WOf11.. 
Voucim��wt,119 0,twOWf! IOUl,anclWfbekedl>Ml"llandhHh brownleli ... MOOOCIIOnone FotanHtrl quid,youc.n golatg,9-. 
SO'lllhal.,.you"".-ir,g!o,7Comeon dOwnlOJOll'ICat.lDl••�lul l!..,n �IQI Md• mug ol NL You'I DevwyglMlyoudd. 

Sie können Pages-Dokumente öff 
nen, die Sie auf Ihrem Computer 

in Pages für iOS erstellt haben, und um
gekehrt. Alle Bearbeitungen auf Ihrem 
iPhone werden automatisch mit Ihrem 
Mac bzw. PC synchronisiert. Sie können 
Eingaben auf einem Gerät beginnen 
und auf einem anderen weiterführen. 
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Verwa lten I h res iC loud Drive-Speichers 
Wenn Sie n icht mehr genug Speicherplatz auf I h rem iPhone haben, sol lten Sie unerwünschte Dateien 
manuel l  löschen. H ier zeigen wir I hnen, wie es d i rekt von I h rem iPhone aus geht. 

1 Notizen 

1 
Speicherplan andern 

1,7 MB • To be printed.pages 374.8 KB 

1 • Claire.pages 369.6 KB 

• lnterlude 5.pages 344 KB 
1 • Diary.pages-tef 3 16.9 KB 

Backupdaten für 
.
,iPad·' aus iCloud IOschen? 

Deaktivieren & Löschen 

• Print me.pages iii 1 Report.pages 247.5 KB 

Wird der Speicherplatz knapp, 
können Sie unerwünschte Dateien, 

direkt von Ihrem iPhone oder anderem 
iOS-Gerät aus löschen. Gehen Sie zu Ein
stellungen > iCloud > Speicher > Speicher 
verwalten, um zu diesem B ildschirm zu 
gelangen, auf dem Sie sehen, wie viel 
Speicherplatz Sicherungskopien und 
App-Dokumente verbrauchen. 

Um eine nicht mehr benötigte 
Sicherungskopie zu löschen (z. B .  

für ein Gerät das  verkauft oder nicht 
mehr benutzt wird), tippen Sie darauf 
und dann auf „B ackup löschen". 
Dadurch wird sie gelöscht und nicht 
mehr auf iCloud Drive gesichert. Achten 
Sie aber darauf, keine Sicherungskopien 
zu löschen, die Sie noch brauchen. 

-i-Zn:�·-� :���
-
�--�·i�zeln�= @J mente tippen Sie auf die App, 

auf der sie erstellt wurden und dann 
oben rechts auf „B earbeiten". Tippen 
Sie auf das Minuszeichen links neben 
dem Dokument, um es zu löschen. 
Das Dokument i st nun aus Ihrem 
iCloud Drive entfernt und Sie haben 
Speicherplatz für neue Daten erhalten. 

Zug riff a uf iC loud Drive vom Webbrowser 
Mit iCloud Drive können Sie von jedem Computer mit I nternetverbindung Ihre iWork-Dokumente abru
fen. Genau das Richtige, wenn Sie fern vom Büro an Pages-, Numbers- oder Keynote-Projekten arbeiten. 

Gehen Sie im Webbrowser Ihres Computers auf www.icloud. 
com. Sie können jeden Browser auf jedem Computer benutzen, 

solange dieser eine aktive Internetverbindung hat. Melden Sie sich mit 
Ihrer Apple-lD und Ihrem Passwort bei iCloud Drive an, um zur hier 
gezeigten Startseite von iCloud zu gelangen. 

Über das Symbol mit der Wolke und dem nach unten 
gerichteten Pfeil können markierte Dokumente auf die 

Festplatte Ihres Computers heruntergeladen werden, wo Sie diese 
dann bearbeiten können. Wenn Sie fertig sind, laden Sie sie über die 
Wolke mit dem nach oben gerichteten Pfeil wieder auf Ihr iCloud 
Drive hoch. 

Expert Guide iPhone - Nr.1 /201 6  

/ 

Klicken Sie auf das iCloud Drive-Symbol. Sie sehen eine Aus
wahl an Ordnern mit allen Daten, die mit Ihrem iCloud-Dienst 

synchronisiert wurden. Öffnen Sie einen Ordner, um alle darin erhält
lichen Dateien zu verwalten, urn zu löschen, was nicht mehr benötigt 
wird (Papierkorb), um sie mit anderen zu teilen (Freigabetaste) usw. 

1 fumper Full En�ll1h fre1kf11tl 1 

Sie können nun innerhalb des Browsers iWork-Dokumente be
arbeiten. Klicken Sie auf der iCloud-Startseite auf Pages, Nurn

bers oder Keynote, um alle Dokumente für die jeweilige App zu sehen. 
Öffnen Sie ein Dokument, um es zu bearbeiten, egal, ob die App auf 
Ihrem Computer install iert ist oder nicht. Auch hier bleiben Ände
rungen erhalten, wenn es auf Ihrem iOS-Gerät erneut geöffnet wird. 
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I nteg rat ion  & 
Handoff 

I nteg rat ion besteht au s  Fu n kt ionen,  d ie  I h r  i Phone, i Pad u nd den 
Mac weiter i nteg r ieren .  Dazu zä h len Handoff, m it der S ie  E i ngaben 

auf e inem Gerät beg i nnen u nd auf e i nem a nderen weiterfü h ren ;  ü ber  
Mac, i Pad u nd i Pod touch te lefon ieren u nd SMS-Nach richten versenden 
(a uch an N icht-Apple-Te lefone) u nd das Tei l en von WLAN-Verb i ndu ngen .  

Telefona n rufe 
Mit Integration können Sie iPhone-Anrufe auf anderen Apple-Geräten machen und empfangen, 
solange es sich um neuere Modelle handelt und alle im gleichen iCloud-Account angemeldet sind. 

••••o 02-UK 9 12:42 -· 
< Einstellungen WLAN 

WLAN C) 
.,, BTHomeHub2-

NETZWERK WAHLEN 

BTWiFi 

BTWiFi-with-FON 

TALKTALK 

Anderes ... 

Auf Netze hinweisen 

a 9 CD 

9 CD 
9 CD 

a 9 CD 

Bekannte Netzwerke werden automatisch verbunden. 
Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden ist, müssen 
S1e manuell ein Netzwerk auswählen. 

• Mit I ntegration können Sie U iPhone-Anrufe auf dem iPad 
machen und empfangen. Ihr i Phone 
muss auf iOS 8 oder höher laufen und 
m it dem gleichen WLAN-Netzwerk 
verbunden sein wie Ihr iPad (oder i Pod 
tauch). Tippen Sie auf beiden Geräten 
unter E instel lu ngen auf „WLAN", um d ie 
Netzwerkkompatibil ität zu überprüfen. 
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••••o 02-UK 9 12:43 -· 
< Einstellungen FaceTime 

Face Time C) 
f Ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse wird lür 

Teilnehmer Ihrer Anrufe freigegeben 

Apple-lD: 

SIE SIND MIT FACETIME ERREICHBAR UNTER 

... +4 

Weitere E-Mail-Adresse 

Gesperrt 

CD 

• Stellen Sie über Einste l lungen > 0 FaceTime sicher, dass beide Gerä
te unter der gleichen Apple ID bei Face
Time angemeldet sind. Prüfen Sie unter 
Ei nstel l ungen > Telefon > WLAN-Anrufe, 
dass WLAN-Anrufe, sofern Ihr  Mobi lfunk
anbieter sie anbietet, ausgescha ltet 
s ind. Machen Sie sich keine Sorgen, 
wenn d iese Option nicht vorhanden ist. 

X 
� ! .. �I Capitan 

IMaCJ1--. MW 20W)  

"'- - UGH1-Coni!6 

5"k- UGIQU-DOIU 

Gr-.. 4Tl-MOl7to0102,&.,_ 

• Sie können iPhone-Anrufe auch 9 auf Ihrem Mac machen und emp
fangen. Dieser muss dazu auf Yosemite 
oder höher laufen, mit dem gleichen 
Netzwerk verbunden sein wie Ihr  i Phone 
und Sie müssen mit der g leichen Apple
lD angemeldet sein. Kl icken Sie einfach 
auf das Audio-Symbol in Kontakte oder 
Face Time, um einen Anruf zu machen. 
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Sie können Telefonanrufe über Ihr iPad oder iPod touch 
machen, indem Sie die Kontakte-App öffnen, den entspre

chenden Kontakt suchen und dann auf das Telefonsymbol neben 
der Rufnummer tippen. Der Anruf wird über Ihr iPhone gemacht. 

l 1ntegration & Handoff J 

Sie können Anrufe auf Ihrem iPad bzw. iPod touch auch 
empfangen. Werden Sie auf dem iPhone angerufen, klingelt 

auch Ihr zweites iOS-Gerät. Mit dem erscheinenden Schieberegler 
nehmen Sie den Anruf auf dem iPad bzw. iPod touch an. Es ist 
praktisch bei Anrufen, wenn Ihr iPhone z. B. gerade aufgeladen wird. 

SMS-Weiter le itung 
Neben Anrufen können Sie auch SMS-Nachrichten auf anderen Apple-Geräten versenden und empfan

gen. Dazu gehören n icht nu r  Apples eigene iMessages, sondern auch gewöhn liche SMS-Nachrichten. 

Mit Integration können Macs und iPads, d ie auf Yosemite oder 
höher bzw. auf iOS 8 oder höher laufen, über Ihr iPhone SMS

Nachrichten (nicht nur Apples iMessages) versenden und empfan
gen. Auch hier müssen sie wieder mit dem gleichen Netzwerk 
verbunden und im gleichen iCloud-Account angemeldet sein. 

N.-Nachrk:ht i ,-· 
. . . 1 

.. :, 
HutOoein Foto? 

0 

iMessages (erscheinen in der Nachrichten-App des iPhones als 1 
blaue Sprechblasen), werden schon seit einiger Zeit mit Macs 

und iPads synchronisiert. Aber nun werden auch gewöhnliche SMS
Nachrichten synchronisiert, die nicht von Apple-Geräten gesendet 

J 
werden und als grüne Sprechblasen erscheinen. Alle Nachrichten 
erscheinen auf all Ihren Geräten. 

WLAN - I n sta nt Hotspot 
Mit I ntegration erhalten Sie du rch d ie Anwendung des iPhones a ls  WLAN Hotspot eine permanente 

I nternetverbindung, m it der Sie auch m it Ih rem Computer bzw. Tablet on l ine gehen können. 

1J:tt -----r u 
Elnstelungen WLM 

=-i WlAN 0 
.,, BTHomeHub2· a • (i 

1 �-· ·- -
a -f + W+litiiH+� -��·�" 

;� "J � -��� 
• Seit iOS 5 können wir durch persönliche Hotspots die 3G-/4GU Internetverbindung unseres iPhones teilen, aber mithilfe von 

WLAN-lnstant Hotspot wird daraus nun eine permanente Ver
bindung. Auf Ihrem iPad wird unter Einstellungen > WLAN Ihr iPhone 
als Persönlicher Hotspot aufgelistet. Eine Einrichtung ist nicht nötig. 
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Elnltelungen 

('1'! 8THomeHub2· 

f9 Kontrolzen� _ ----1...-

BTWiA 

BTWiA•with•FON 

TAU<TAU<-

Andel'H .,. 

WLM 

0 

� 1 

• Tippen Sie in lhrerWLAN-Liste auf iPhone, um eine Verbindung 
� herzustellen. Sie sind nun mit dem 3G- bzw. 4G-Dienst Ihres 
Telefons im Internet. Der persönliche Hotspot wird im iPhone 
automatisch eingeschaltet, wenn die Verbindung mit Integration 
hergestellt wurde. 
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Die Handoff-Funkt ion 

Bevor Sie Handoff auf Ihrem kompatiblen Netzwerk benutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass 
Ihr Gerät ebenfalls kompatibel ist. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Handoff-Funktion beginnen. 

„ Prüfen Sie, ob Ihr iPhone oder U sonstiges iOS-Gerät die Handoff
Funktion unterstützt. Sie brauchen ein 
iPhone 5 oder höher. Bei iPads muss es 
sich um ein Modell der 4. Generation 
oder ein iPaid Air oder mini handeln. Ein 
iPod touch muss mindestens ab der 5. 
Generation sein. Diese Geräte müssen 
über iOS 8 oder höher und Macs über 
Yosemite oder höher laufen. 

( Einstellungen Bluetooth 

Bluetooth 0 
Jetzt sichtbar als )Phone". 

GERÄTE .,. 

Um die Apple Watch mit Ihrem iPhone zu koppeln, 
Offnen Sie die Apple Watch-App 

Stellen Sie auch sicher, dass 
Bluetooth eingeschaltet ist. 

Öffnen Sie erneut die Einstellungen
App und tippen Sie nun auf der linken 
Seite auf „Bluetooth". Steht der Schalter 
rechts neben „Bluetooth" auf „Aus", 
schieben Sie ihn auf „Ein". Machen 
Sie dies wieder auf allen Geräten, auf 
denen Sie Handoff benutzen wollen. 
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HH0 02-UK ? 13:21 -· 
( Allgemein Info 

Kapazität 11,8 GB 

Verfügbar 9,6 GB 

Version 9.1 (138143) 

Netzbetreiber 02 22.0 

Modell MG4728/A 

Seriennummer 

WLAN-Adresse 

Bluetooth 

IMEI 

ICCID 

MEID 

Modem-Firmware 4.32.00 

SEID 

Wenn Sie nicht wissen, welches 
Modell Ihr iPhone bzw. iPad ist, 

öffnen Sie die Einstellungen-App und 
wählen Sie Allgemein > Info. Notieren 
Sie die Modellnummer. Öffnen Sie 
nun Safari und prüfen Sie ihr iPhone 
auf Apples Support-Webseite https:// 
support.apple.com/de-de/HT201296 
und Ihr iPad auf https://support.apple. 
com/de-de/HT20147 1 .  

( Allgemein Handoff & App-Vorschläge 

Handoff 0 
Mit Handoff können Sie eme Aktivität auf einem Gerät 
anfangen und sofort auf einem anderen Gerät, das Ihren 
iCloud·Account verwendet, for!setzen. Die jeweilige App 
erscheint im Sperrbildschirm, App-Umschalter sowie im 
Dock auf dem Mac. 

APP-VORSCHLÄGE 

Installierte Apps 0 
App-Vorschläge erscheinen lm Sperrbildschirm und im 
App-Umschalter. Die Vorschläge basieren auf Ihrem 
Standort und Ihrer Benutzung von Apps. 

Handoff muss ebenfalls einge
schaltet sein. Tippen Sie in der 

Einstellungen-App auf „Allgemein" und 
dann auf „Handof f & App-Vorschläge". 
Handof f ist standardmäßig eingeschal
tet. Hier können Sie es später auch wie
der ausschalten. Sie müssen sich weder 
in iCloud abmelden noch Bluetooth aus
schalten, um Handoff zu deaktivieren. 

•H•• 02-UK ? 15:51 

( Einstellungen iCloud 

0 
Anmelden 

Apple-10/Passwort vergessen? 

Neue Apple-lD erstellen 

Mi! emer Apple-10 körn,en S1e !'.ich überall bei Apple 
anmelden 

-

Beide Geräte müssen im gleichen 
iCloud-Account angemeldet sein. 

Öffnen Sie dazu die Einstellungen und 
tippen Sie auf der linken Seite auf 
„iCloud". Geben Sie Ihre iCloud ID und 
Ihr Passwort ein und tippen Sie auf 
„Anmelden". Stellen Sie sicher, dass 
Sie dies auf allen Geräten machen, auf 
denen Sie Handoff benutzen möchten. 

•••• () lf 9 13 r,,i � 

Abbrechen Noch mehr Fotos! 

An: Sylvia 

Kopie/B1indkop1e, Von 

Betreff: Noch mehr Fotos! 

Senden 

Hier sind weitere Fotos vom Wochenende :j 

Von meinem iPhone gesendet 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 

öffnen Sie eine der auf S. 119 auf 
gelisteten Apps, die derzeitig mit 

Handoff kompatibel sind. Im laufe der 
Zeit werden sicherlich weitere hinzu
kommen. Benutzen Sie die App wie ge
wohnt. Surfen Sie im Web, schreiben Sie 
E-Mails, bearbeiten Sie Pages-Dokumen
te oder benutzen Sie eine der anderen 
Apple-Apps, die z. Zt. Handoff anbieten. 
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Legen Sie das Gerät beiseite ohne 
die App zu schließen, und nehmen 

Sie das Gerät auf, auf dem Sie mit Ihrer 
Arbeit fortfahren möchten. Auf dem 
Sperrbildschirm sehen Sie links unten 
ein Symbol der entsprechenden App, in 
diesem Fall ist es die Mail-App. Streichen 
Sie auf dem Symbol nach oben und, 
wenn notwendig, geben Sie Ihren Ent
sperrungs-Code ein, um mit Ihrer Tätig
keit auf diesem Gerät weiterzumachen. 

,A. Sie können auf Handoff auch über 
e die Multitasking-Ansicht zugreifen. 
Tippen Sie zweimal auf die Horne-Taste, 
wodurch alle Apps, die gerade geöffnet 
sind, angezeigt werden. Unterhalb der 
geöffneten Apps, sehen Sie die Handoff
App, die derzeitig aktiv ist. Tippen Sie auf 
die App, um mit ihr weiterzumachen. 
Wird ein Dokument auf einem zweiten 
Gerät mit der Handoff-Funktion geöff
net, wird es auf dem ersten geschlossen. 

AirDrop 

l 1ntegration & Handoff J 

Kompatib le 
Apps 

Laut Apple sind die folgenden Apps 
derzeitig mit der neuen Handoff
Funktion auf OS X und iOS kompatibel: 

12 Kalender Nachrichten 

1l Kontakte e Numbers 

Keynote Pages 

Mail Erinnerungen 

Karten Safari 

Diese Funktion ist nicht nur auf Apps von 
Apple begrenzt. Entwickler können Ihre 
eigene Software mit Handoff kompatibel 
machen, was sich für Applikationen, 
die für OS X und iOS erhältlich sind, als 
äußerst nützlich erweisen wird. 

Diese to l le  Zusatzfunktion in iOS macht den Austausch von Dateien und L inks so einfach wie nie zuvor. 

Sowohl iOS- a l s  auch OS X-Nutzer können nun schnel l  und sicher Dateien d rahtlos versenden. 

' • il • 
Streichen Sie auf dem Bildschirm 
von unten nach oben, um das Kon

trollzentrum zu öffnen. Stellen Sie sicher, 
dass Bluetooth und WLAN eingeschaltet 
sind, und tippen Sie dann auf „AirDrop". 
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Sie können für alle Personen oder nur für Ihre 
Kontakle sichtbar sem. 

Aus 

Nur Kontakte 

Jeden 

Abbrechen 

Hier können Sie AirDrop aus
schalten, nur für Kontakte oder für 

jeden freigeben. Letzteres erfordert von 
Ihnen, freigegebene Dateien zu akzeptie
ren, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

Nachrichten 

* 

AirDrop. Sofortige Freigabe mit Personen in 
der Nlhe. Wenn diese AirOrop im 
Kontrollzentrum in iOS aktivieren bzw. auf dem 
Mac AlrDrop im Finder öffnen, sehen Sie dort 
deren Namen. Zur Freigabe einfach tippen . 

. . • . .. 
Mail Erinnerungen Notizen 

Als Favorit Drucken Mehr 
sichern 

Abbrechen 

Wählen Sie die Datei, die Sie teilen 
wollen, tippen Sie auf die Freigabe

taste (Quadrat mit dem nach oben gerich
teten Pfeil) und wählen Sie über AirDrop 
das Gerät, an das Sie sie senden wollen. 
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Bezahlen mit 
App le Pay 

Mit App le Pay können S ie I h re Ge ldbörse dahe im lassen und  m it 
I h rem i Phone e i nkaufen gehen !  Statt im Portemonna ie  nach der  kor

rekten Kred itka rte zu suchen, können S ie I h re Za h l u ngska rten a uf I h rem 
i Phone 6 oder höher  speichern und  S ie zum Bezah len i n  Geschäften benut
zen. H ier  ze igen wi r I h nen, wie d ieser neue Service von App le fu n kt ion iert. 

Speichern von Kred it- und Debitka rten i nformationen 

Bevor Sie mit Apple Pay bezahlen können, müssen Sie Ihre Karteninformationen auf Ihrem iPhone 
speichern. Diese kurze Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht. 

einem iPad mini 3 können Sie mit Apple 
Pay auch online bezahlen. 

1 20 

14:35 

Abbrechen 

ts Pay 

t -· 

Weiter 

Fügen Sie eine Kredit-, Debit- oder 
Kundenkarte hinzu und verwenden Sie 

Apple Pay mit Touch ID zum sicheren und 
einfachen Bezahlen - direkt mit Ihrem 

iPhone. 
Applf'I �;m,, ,1non,"n1e S1!1f'1dorW11le11 vefw<'!nllr>n, wn <,f•rne Diens1e 
zu v,11bus11rn Ihre Telefonnummer, Ac::<lun!· und 
St;111dcr t1nlorma11onen wer(lf!n t'l/ll. an clen /lu��t�lle1 lhr�r Ka,to 
g('HJOdet. um APl'.)111 P:,y ?u konf,gi.r,Prcn 
Uber Apple Pay & Datenschutz 

• Kredit- oder Debitkarten werden f.J über die Wallet-App zu Apple Pay 
hinzugefügt. Um eine neue Karte hin
zuzufügen, machen Sie mit Ihrer iSight
Kamera ein Foto der entsprechenden 
Karte. Halten Sie die Karte laut Anwei
sungen im Rahmen. Sie wird fotografiert 
und die Informationen gespeichert. 
Alternativ können Sie die Informationen 
manuell eingeben. 

• Ihre Kredit- und Debitkarten sind 
� nun in Wallet gespeichert und 
können mit Apple Pay benutzt werden. 
Sie können die Kredit- oder Debitkar
ten Ihres iTunes-Accounts hinzufügen, 
indem Sie den Sicherheitscode Ihrer 
Karte eingeben. Die zuerst eingege
bene Karte wird zur standardmäßigen 
Zahlungskarte, dies können Sie jedoch 
in den Einstellungen ändern. 
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Was ist Apple Pay? 
Gibt es etwas, das Ihr  iPhone nicht kann? 

Apple Pay ist ein großer Durchbruch, was das Bezahlen 
in Geschähen betrifft. Anstatt Kredit- oder Debitkarten zu 
benutzen und diese per Unterschrih oder vierstellige PIN
Nummer zu bestätigen, benutzen Sie die auf Ihrem iPhone 
gespeicherten Karteninformationen. Wird es an der Kasse 
gescannt, bestätigen Sie Ihre Identität durch Auflegen des 
Fingers auf die Horne-Taste, die Ihren Fingerabdruck über die 
Touch ID liest. Dank der Near Field Communication-Antenne 
des iPhones 6 bzw. 6s müssen Sie weder Apps öffnen noch den 
Bildschirm entsperren. Halten Sie Ihr iPhone an das kontaktlose 
Zahlungsterminal und alles geschieht automatisch. Es ist ein 
großer Durchbruch in der kontaktlosen Zahlungstechnologie 
und könnte die Zahlungsart in Geschähen revolutionieren. 

l Bezah len mit App le  Pay J 

- - -

1 

-· ... 
< ·---
-·-

0 
t ·�--- i------� :;::;;. 

"' � .... . ... 
r r r 

Wo kann ich mit 
Apple Pay bezahlen? 

Gehen Sie m it I h rem Smartphone anstatt m it 
I h rer Geldbörse einkaufen 

Laut Eddie Cue von Apple gibt es bereits 220.000 kontaktlose 
Zahlungsstellen, die Apple Pay akzeptieren, und weitere 
kommen ständig hinzu. Apple arbeitet mit großen Händlern 
zusammen, einschließlich Macy's, Bloomingdales, Walgreens, 
Duane Reade, Staples, Subway, McDonalds, Disney, Nike, Toys 
R Us, Sephora, Petco und Whole Foods. Natürlich können Sie 
Apple Pay auch in Apple Geschähen benutzen. Es läuh bereits 
in den USA und wird nun auch in Europa und anderen Gebieten 
eingeführt. Apple Pay ist einfach in der Einrichtung sowie in der 
Anwendung. Folgen Sie unserer Anleitung, und Sie können 
schon bald ohne Geldbörse einkaufen gehen. 

Apple Pay auf dem iPhone 

· -

• Wenn Ihre Kredit- und Debitkarten U in der Wallet-App gespeichert sind, 
ist die Anwendung von Apple Pay ganz 
einfach. Halten Sie Ihr iPhone über das 
kontaktlose Zahlungsterminal, und legen 
Sie Ihren Finder auf die Horne-Taste, die 
Ihre Identität mithilfe des Fingerabdruck
Scanners der Touch ID bestätigt. 
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Das Benutzen von Apple Pay in  Geschäften ist so einfach wie das 
Reg istrieren neuer Karten. Ha lten Sie Ihr i Phone 6 bzw. 6 Plus oder 
höher, oder I h re Apple Watch zusammen mit einem kompatiblen 
iOS-Gerät, ü ber das kontaktlose Lesegerät. Legen Sie gleichzeitig 
Ih ren Finger auf d ie Horne-Taste, damit Ihr F ingerabdruck ü ber die 
Touch ID gescannt werden kann.  H ier zeigen wir I hnen, wie es geht. 

Für Apple Pay muss weder die 
Wallet-App geöffnet noch Ihr 

iPhone entsperrt sein; dieser Service 
funktioniert sogar im Standby-Modus, 
wenn die Anzeige leer ist. Sie müssen auch 
nicht auf den Bi ldschirm schauen, um zu 
sehen, dass die Zahlung akzeptiert wurde. 
Die Bestätigung erfolgt per Vibrieren 
und Piepton. 

A F R I K A  

Aktionen 

A S  

0 
Murnb•, 

CD 

• Apple Pay ist privat und sicher. 
e Apple speichert weder Transakti
onsinformationen noch Geschähsdetails. 
Ihre letzten Einkäufe finden Sie in der 
Wallet-App. Wenn Sie Ihr iPhone ver
lieren, können Sie Apple Pay auf einem 
kompatiblen Gerät mit „Mein iPhone 
suchen" sperren. Setzen Sie dazu den 
Modus einfach auf „Verloren". 
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Si ri - I h r  persön l icher 
Dig ita 1 -Ass istent 

S i ri i st e ine fantastische Funktion, d ie  I h r  i Phone i n  I h ren  e igenen 
persön l ichen Assistenten verwa nde lt. Für  iOS 9 wurde S i ri ü ber

a rbeitet. D ie fo lgende An le itung fü h rt S ie du rch d ie  Akt.iv ieru ng  u nd An
wendung  von S i ri u nd ste l lt I h nen e in ige  fortsch ritt l i che Funkt ionen vor, 
wie z. B. Wecker ste l l en, Term ine  ü berprüfen u nd Songs zu erkennen .  

Aktivierung von Siri 
Siri ist immer nur  einen Klick entfernt, und die folgenden Schritte zeigen I hnen, wie ei nfach seine 

Anwendung auf dem iPhone ist. Aber was fragen Sie S i ri zuerst? 

A. Um mit Siri zu reden, halten U Sie die Horne-Taste auf Ihrem 
iPhone gedrückt. Sie hören zwei 
aufeinanderfolgende Töne und sehen 
auf dem Bildschirm „Wie kann ich 
behilflich sein7". 

1 22 

15 05 

Du wirst morgen einen Schirm 
brauchen, Astrid: 

Newton Abbat 
Wbchentlicru_• Vor!H•1 .. 1,y 

Montag • 
Dienstag • 
Mittwoch • 
Donnerstag • 
F-n:it;iq • 
Sc1mstr1g a 
Sonntag 

Mont;1q • 
D1cn<;tc19 a 
Mittwoch a 
Donnr:rstrl(J • 

1 

1 6  

1 5  

1 4  

1 5  

1 6  

1 6  

1 6  

1 5  

1 5  

1 4  

1 4  

A. Sobald Sie sprechen, leuchtet 
� das Mikrofon-Symbol auf Daran 
erkennen Sie, dass Siri Sie versteht. 
leuchtet das Symbol nicht, tippen Sie es 
an, um mit Siri zu sprechen. 
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Termine prüfen 
Siri weist Sie auf Termine an einem 
bestimmten Datum oder innerhalb eines 
Zeitrahmens hin. Fragen Sie z. B. ,,Welche 
Termine habe ich im April7" und Siri sagt 
Ihnen die Anzahl der Termine in dem 
Monat und listet sie auf dem Bildschirm auf. 
Wenn Sie spezifischer sein wollen, fragen 
Sie „Welche Termine habe ich heute?" oder 
nach einem bestimmten Datum 

Wecker ein- und ausschalten 
Siri wurde entwickelt, um alltägliche 
Aufgaben zu erleichtern, aber bei 
manchen Dingen denken Sie vielleicht 
nicht daran, Ihren persönlichen 
Assistenten einzusetzen. Statt spät 
nachts noch den Wecker zu stellen, 
nehmen Sie einfach das iPhone, warten 
Sie auf den Piepton und sagen Sie „Stell 
den Wecker an (bzw. aus)". Siri wird die 
Aktion bestätigen. 
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Siri - I hr persön l icher Digita l -Assistent 

Fakten nachschlagen 
Siri benutzt die normale Internetsuche, 
die Wikipedia- und Wolfram Alpha-Suche. 
Stellen Sie Ihre Frage so, wie Sie es bei 
anderen Personen täten. Welcher Planet ist 
der größte? Warum schneit es7 Siri benutzt 
die Quelle, welche die Frage am besten 
beantwortet. Möchten Sie eine bestimmte 
Suchmaschine ver-wenden, stellen Sie 
deren Namen vor die Frage: ,,Wolfram, wie 
weit ist die Sonne entfernt?". 

Sicheres Passwort erstellen 
Sagen Sie „Wolfram, Passwort", 
und Wolfram erstellt ein schwer 
zu entschlüsselndes und zufälliges 
achtstelliges Passwort. Sie erhalten eine 
Liste von Vorschlägen. Weiter unten 
sehen Sie, wie schwer das Passwort mit 
gängigen Entschlüsselungsmethoden 
von Hackern zu knacken ist. 

Mathematik 
Siri ist besonders gut in mathematischen 
Fragen, von Grundrechenarten wie 
„Was ist sechs mal neun?" bis hin 
zu Alltagsproblemen, wie z. B. die 
Aufteilung der Restaurantrechnung „Was 
ist 96 geteilt durch fünf?". Wenn Sie das 
nicht beeindruckend finden, versuchen 
Sie es m it „Was ist die Quadratwurzel von 
45.051?". 

Songs erkennen 
Neben der Suche nach Inhalten im 
Internet kann Siri auch über die Shazam 
Audio-Erkennungs-Software einen Song 
erkennen. Aktivieren Sie Siri während 
der Songwiedergabe und fragen Sie 
„Welcher Song ist das?". Siri sucht den 
Titel und verbindet Sie mit iTunes. 

123 



l Guides für P rofis J 

Musik spielen 
Siri spielt auf Ihren Befehl hin Musik. Die 
Aufforderung kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen; am einfachsten sagen 
Sie „Spiele [Songtitel]". Sie können 
auch Befehle wie „Spiele Drum and 
B ass" oder „Spiele meine Fitness
Playliste". Vorausgesetzt Sie haben als 
Drum and Bass benannte Musik oder 
eine Playliste namens Fitness, wird die 
Musik abgespielt. 

Zeige mir Bilder von ... 
Siri kann im Netz nach B ildern suchen. 
Sagen Siez. B. ,,Zeige mir ein Bild zu einem 
Sonnenaufgang". Siri durchsucht das 
Web nach passenden B ildern und zeigt 
sie an. Scrollen Sie in den Ergebnissen 
nach oben und suchen Sie durch An
tippen nach alternativen Quellen. Tippen 
Sie auf ein Foto, um es zu vergrößern. 
Doppeltes Antippen öffnet es in Safari. 
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15:53 

Löschen Celle, Deutschland - Hannov... cT:J 

F#:1/i·E Zu Fuß ÖPNV J 

... u.,, .. ,,o 

h,11tdt0 

45 Minuten 
42 km · B3 

Start 

0 
Lth•t• 0 

�m„l<trWald 

0S1hndt 

Details 

CD 

Wegbeschreibungen 
Siri ist als persönlicher Assistent in 
seinem Element, wenn Sie nach 
Wegbeschreibungen fragen. Fragen Sie 
einfach „Wie komme ich nach Hause?" 
oder „Zeig mir den Weg zu <Adresse>". 
Siri greift auf die Karten-App zu und 
liefert Ihnen die Wegbeschreibungen. Sie 
können auch nach dem nächsten Lokal, 
B ahnhof etc fragen und anschließend Siri 
nach dem Weg dorthin fragen. 

•••0002-UK • 17:09 -· 
Auswählen Q Zeige mir Fotos v... Abbrechen 

Tavistock & Yelverton Alle anzeigen 
England Sonn11g 

Fotos-App durchsuchen 
In iOS 9 kann Siri Ihre Fotos-App 
durchsuchen. Sagen Sie z. B. ,,Zeige mir 
Fotos, die ich kürzlich aufgenommen 
habe", ,,Zeige mir Fotos vom [Datum]" 
oder „Zeige mir Fotos von [Ort]". 
Siri zeigt daraufhin al le passenden 
Fotos an. Hier haben wir nach Fotos 
gefragt, die in Dartmoor in England 
aufgenommen wurden. 

SMS versenden 
Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, 
mit Siri zu sprechen, ist das Versenden 
von SMS über den Assistenten leicht und 
macht Spaß. B eim Diktieren einer Nach
richt (oder E-Mail, Notiz, etc.) müssen 
Sie die Satueichen mitsprechen. Zum 
Versenden einer Nachricht sagen Sie z. 
B .  ,,Sag meiner Frau, ich komme heute 
Abend später" oder „Sende eine SMS an 
Peter". B ei letzterem fragt Siri, wie die 
Nachricht lauten soll. 

Erinnere mich an das ... 
Eine weitere Ergänzung in iOS 9 ist die 
verbesserte Integration von Erinnerun
gen. Sagen Sie z. B. ,,Erinnere mich daran, 
bei der Ankunft im Hamburger B ahnhof 
B lumen zu kaufen". Siri erstellt eine orts
abhängige Erinnerung, die aktiviert wird, 
wenn Sie am entsprechenden Ort an
kommen. Sind mehrere passende Orte in 
der Nähe, fragt Siri, welchen Sie meinen. 
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Siri und Apple Music 
Falls Sie den Apple Music-Dienst 
abonnieren, können Sie Siri beim Musik 
abspielen auf noch kreativere Weise 
anwenden. Siri erkennt einen Befehl wie 
„Spiele das beste Lied von [Jahr]" und 
führt ihn aus. Sie können auch Befehle 
wie z. B. ,,Spiele mehr Songs wie diesen", 
„Füge diesen Song meiner Mediathek 
hinzu" oder „Spiele als nächstes einen 
Song von [Interpret]" geben. 

Wetter 
Siri ist nun auch mit der Wetter-App 
integriert. Sie brauchen nur eine Frage 
wie z. B. ,,Wie wird das Wetter heute 
Abend?" oder „Wird es morgen regnen?" 
zu stellen, um eine Antwort zu erhalten. 
Sie können auch kompliziertere Fragen 
stellen, wie z. B. ,,Wie wird das Wetter in 
Köln am 1 .  September7". Solange das 
Datum nicht zu weit voraus ist, wird Siri 
es beantworten können. 
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Sir i - I hr persönlicher D igita l -Assistent 

Sportergebnisse 
Wollen Sie wissen, wie sich Ihr Lieb
lingsverein im letzten Spiel geschlagen 
hat? Oder wer das letzte Formel 1 -Rennen 
gewonnen hat7 Oder gegen wen Ihr 
Verein nächste Woche antritt? Fragen Sie 
Siri und er wird es Ihnen sagen. Denken 
Sie daran, dass Siri ständig dazu lernt und 
bessere Ergebnisse bietet je häufiger Sie 
ihn benutzen. 

Spaß muss sein! 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass Siri 
sich selbst nicht immer ernst nimmt. Sie 
können viel Spaß beim Stellen alberner 
Fragen haben. Fragen Sie z. B. ,,Was ist null 
geteilt durch null7", um eine amüsante 
Antwort zu bekommen. Wenn Sie sagen, 
dass Sie etwas angeheitert sind, wird Siri 
vorschlagen, ein Taxi zu rufen, und auf 
die Frage, wie viele XY man zum Wech
seln einer Glühbirne braucht, erhalten Sie 
eine Analyse dieses berühmten Witzes. 

Siri-Diktierbefehle 

Siri versteht sowohl diktierten Text 
als auch einzelne Wörter. Beim 
Diktieren von z. B .  E-Mails wird sich 
die folgende Liste mit Diktierbefehlen 
als äußerst nützlich erweisen. 

Neue Zei le - Zei lenumbruch 
Neuer Absatz - Absatz beg innen 
Großschaltung anfangen -
Al les Folgende erscheint in 
Großbuchstaben 
Großschaltung beenden -
Beendet die Großschreibung 
Kleinschreibung anfangen -
Bis auf das erste Zeichen wird al les 
k lein geschrieben 
Klei nschreibung beenden -
Beendet die Kleinschreibung 
Leerzeichen -
Verhindert Bindestrich 
Punkt -
Komma - , 
Apostroph -
Ausrufezeichen - ! 
F ragezeichen - ? 
Und-Zeichen - & 
Sternchen - * 
Klammer auf - ( 
Klammer zu - ) 
Eckige Klammer auf - [ 
Eckige Klammer zu - J 
Geschweifte Klammer auf - ( 
Geschweifte Klammer zu - } 
Doppelpunkt - : 
B indestrich -
Gedankenstrich -
Prozentzeichen - % 
U rheberrechtssymbol - © 
Eingetragene Marke - ® 

Paragrafzeichen - § 
Dol larzeichen - $ 
Pfundsymbol - f 
Eurosymbol - € 
Gradzeichen - 0 

Caret-Zeichen - 11 

Klammeraffe - @ 
Nummernzeichen - # 
Größer-als-Zeichen - > 
Kleiner-als-Zeichen - < 
Schrägstrich - / 
Umgekehrter Schrägstrich - \ 
Senkrechtstrich - 1  
Smi ley Gesicht - :-) 
Trau riges Gesicht - :-( 
Zwinkerndes Gesicht - ;-) 
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Die 
Spot l ig ht-Suche 

Mit der  Spotl ig ht-Suche, d ie fü r iOS 9 übera rbeitet wu rde, können 
S ie n icht n u r  I h r  i Phone und I h re Date ien, sondern d ie ga nze Welt  

du rchsuchen .  H ier  erfah ren S ie, wie S ie d iese Funkt ion optima l anwenden.  

( Allgemein Spotlight-Suche 

Siri-Vorschläge 0 
Siri kann schon vor der Eingabe von Suchtext Apps, 
Personen, Orte und mehr vorschlagen. 

SUCHERGEBNISSE • Aktien 0 
App Store 0 

m Bing-Suchergebnisse 0 • Einstellungen 0 
Erinnerungen 0 

... Gehen -Sie zu Einstellungen > Allu gemein > Spotlight-Suche. Hier 
sehen Sie eine Auflistung aller Such
funktionen, die die Spotlight-Suche 
benutzt. Mit dem Schalter rechts neben 
den Namen können sie aus der Liste 
entfernt werden. 

Neue Nachricht Abbrechen 

An: Steff1 • Sattlenn, 

1D j Senden 

... Haben Sie über Spotlight einen U Kontakt gesucht, können Sie über 
das Face Time-, Nachrichten- oder Anruf
symbol neben dem Namen einen Anruf 
oder eine Nachricht einleiten. Spotlight 
öffnet die entsprechende App für Sie. 
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Um die Spotlight-Suche auf dem 
Startbildschirm aufzurufen, ziehen 

Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm 
nach unten. Ziehen Sie ihn aber 
nicht direkt vom oberen Bildschirmrand 
runter, denn dadurch wird die 
Mitteilungszentrale aufgerufen. 

... Durch Ziehen des Bildschirms 
a schließen Sie die Tastatur. Ein 

Antippen des Suchfelds bringt sie zurück. 
Während der Eingabe werden Ergebnisse 
fast aller Apps angezeigt. Unten sind Links 
zur Web-, App Store- und Kartensuche. 

Geben Sie im oberen Suchfeld 
Ihren Suchbegriff ein. Während 

der Eingabe erhalten Sie Vorschläge. Die 
passendsten Ergebnisse werden ganz 
oben angezeigt. Tippen Sie eins an, um 
es zu öffnen. 
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Das neue 
Mu lt ita ski ng-Men ü 

Das Mu lt itaski ng-Menü wurde fü r iOS 9 rad i ka l  geändert und  opti sch 
neu gesta ltet. Den Konta ktverl a uf und Favoriten g i bt es n icht mehr, 

(ben utzen S ie stattdessen Spotl ight) . Es ist jedoch weiterh i n  effektiv und 
e i nfach anzuwenden .  H ier  ze igen wi r I h nen, w ie  S ie sehen, we lche Apps 
gerade la ufen, wie S ie zwischen i h nen wechse l n und s ie sch l ießen .  

Zug riff u nd Anwend u ng 
Wie bei den vorherigen iOS-Versionen gelangen Sie in iOS 9 durch Doppeltippen der Horne-Taste zum 

Multitasking-Menü. Allerdings erwartet es Sie nun mit einer neuen Ansicht. 

r H Einstellungen 
-., U WLAN tl I HomeHuD2 

� ... J ß Bluetooth 

' II Mobiles Netz 

m Persönlicher Hotspot 

� m Netzbetreiber 

o ..... -

0
.... 

lijl Mittellungen 

... ,... fJ Kontrollzentrum 

'9 Nicht stÖ<en 

o, .. � •• , 

@ Allgemeln 

Cl Anzeige & Helllgkeit 

...,,1 ... _1kl> CJ Hintergrundbild 

A Dies ist der neue MultitaskingU Bildschirm. Hier sehen Sie alle 
Apps, die derzeitig geöffnet sind. 
Wischen Sie nach links und rechts, 
um durch sie durchzuscrollen. Durch 
Antippen einer App wird sie geöffnet. 
Die App-Symbole und -Namen finden 
Sie über den App-Bildschirmen. 
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.... �� .... � 

o::.':::�t.":..i. 

o, ........ 

II WLAN 

II Bluet 

Mobile 

ß Persön 

m Netzb 

lli Mitte� 

Sie können zwischen den ge
öffneten Apps wechseln, ohne auf 

den Startbildschirm gehen zu müssen, 
und Apps schließen, indem Sie diese 
nach oben ziehen. Dies ist besonders 
nützlich, wenn eine App eingefroren ist 
und nicht mehr reagiert. 

A Im Gegensatz zu früheren Ver
� sionen des Multitasking-Menüs 
befindet sich der Startbildschirm nun 
rechts neben den geöffneten Apps. 
Scrollen Sie ganz nach rechts, um 
ihn wiederzufinden. 
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Mein iPhone suchen & 
Sicherheitsoptionen 
' 

11 Mein i Phone suchen" i st e ine  wicht ige Ergä nzu ng i n  iOS und  iC loud, 
und kan n  he lfen ,  e i n  ver lorenes oder gestoh lenes iGerät per Com

puter oder a nderem iOS-Gerät, wiederzufi nden .  Um I h nen den Zweck der  
F unkt ion nahe zu bringen, beg leiten wi r S ie du rch d ie  E i n ste l l u ngen u nd 
das Szena rio e ines ver lorenen iGeräts. Wi r  hoffen natü r l i ch, dass S ie  d iese 
An le itu ng n ie befo lgen m üssen .  Fa l l s  doch,  s ind Sie i m merh i n  gewappnet. 

Erstma l ige E i n richtung und  I nteg rat ion 

E in r ichten des i Phones 
Sie haben d ie Mög l ichkeit, d ie App „Mein iPhone suchen" während der erstmal igen Einrichtung zu 

insta l l ieren. Alternativ können Sie sie im App Store d i rekt herunterladen, bevor Sie beg innen. 

( Einstellungen iCloud 
:::+: l\a1enaer 

Erinnerungen 

Safari 

Notizen 

@lJ News 

l!J Wallet 

C!) Backup 

= Schlüsselbund 

• Mein iPhone suchen 

ERWEITERT 

Standortfreigabe 

i 0 
0 

Ein 

Aus 

Ein 

'"·'"'" J 
Zuerst müssen Sie bestätigen, dass 
Sie die Funktion „Mein iPhone 

suchen" in den i(loud-Optionen der 
Einstellungen aktiviert haben. 
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Mein iPhone suchen 
-

Passwort tr1orderl1ch 

Apple·ID/Passwort vergessen? 

Konl,gurat1onsanwe1stmgen 

q w e r t z u i o p ü 
- - ,.__,.,. '---" .___,, ----" "-'=''---" .___. ,._, ....__. 

a s d f g h j k l ö ä 
..___.. '---' � --- � .___, .___, ---...i: 

Leerzeichen Öffnen 

Tippen Sie auf die App „Mein iPhone 
suchen". Geben Sie auf dem folgenden 

Bildschirm Ihre Apple-lD und Ihr Passwort 
ein, um sich in der App anzumelden. 

iPhone 
Dieses iPhonP. 

• Auf diesem Bildschir: sehen Sie 
� alle iGeräte, die mit Ihrer Apple- ID 
verbunden sind. Der grüne Kreis links neben 
dem Namen bedeutet, dass das Gerät über 
Ihr iPhone gesucht werden kann. 
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Ei n r ichtung des Computers 
Fa l l s  Sie kei n  weiteres iOS-Gerät haben, können Sie e in verlorenes 
iGerät auch über einen Mac oder PC suchen. 

Sie können von jedem Mac oder PC mit Webbrowser und Internetverbindung auf 
„Mein iPhone suchen" zugreifen. Öffnen Sie auf dem Computer www.icloud.com und 

geben Sie Ihre Apple-10 und Ihr Passwort ein. 

· D --- • 
·liiil -·-· � -·-... 
- -·-· · - . " 1  ·� 

' i_\,· 
L� -- -� 

Klicken Sie auf den Link „Mein iPhone suchen" und geben Sie erneut Ihre Apple-10 und 
Ihr Passwort ein. Auf diesem Bildschirm sehen Sie alle Macs und iOS-Geräte, die mit Ihrer 

Apple-10 verbunden sind. Auch hier zeigt ein grüner Kreis links neben dem Namen an, dass 
das Gerät gesucht werden kann. 

l Mein iPhone  suchen J 

0 rtu n g sd i e n ste 
deaktiv ieren 

1 
( Datenschutz Ortungsdienste 

Ortungsdienste C) 
Die Ortungsdienste verwenden GPS, Bluetooth sowie 
eine „cwwd-sourced" Datenbank äus WLAN-Hotspots 
und Mobilfunkmasten, um Ihren ungefähren Standort zu 
berechnen. Über Ortungsdienste & Datenschutz ... 

Standortfreigabe 

Erinnerungen -f 1 vf�r ,� elf , 

1 • iPhone-Suche � • · ,. 

)+· Kalender 

Kamera 

';i Karten 

1 - --- - -

.,.. 1 •r i r-rirh 1 

rn \· o rv„r•r 1dt>n 

-f ! . "./1 r {'I h-'f 

Wenn Ihr iPhone Ihren Standort nicht 
aufzeichnen soll, können Sie die Funktion 
deaktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen 
> Datenschutz > Ortungsdienste und 
schalten Sie oben die Funktion „Or
tungsdienste" aus. Sie können hier 
auch den Zugriff auf Ortungsdienste für 
einzelne Apps begrenzen. 

Die S icherhe it I h res i Phones verbessern 

Die folgenden Optionen können helfen, I h r  iPhone fü r potenziel le Langfinger u nattraktiv zu  machen 
und I hnen somit e in Gefüh l  der Sicherheit vermitteln .  

Codesperre 
•• 02-UI< . _, 

Code ändern Abbrechen 

Neuen Code eingeben 

Codeopt,onen 

Sicheren Code erste l len 

Eigener alphanumerischer Code 
2 3 

4 5 6 

Die einfachste, aber oft 
vernachlässigte Methode 
zur Sicherung Ihres iPhones 
besteht im Eingeben eines 
Codes auf dem Startbild
schirm. Sie werden diesen 
bereits beim ersten Ein
richtungsprozess festgelegt 
haben, aber Sie können ihn 
jederzeit ändern. Tippen Sie 
in der Einstellungen-App 
weiter unten auf „Touch 10 & 
Passcode". Hier finden Sie 
die Einstellungsoptionen für 
den Code. Sie müssen nun 
einen sechsstelligen Code 
eingeben, den Sie jedes Mal 
eingeben müssen, wenn Sie 
Ihr Gerät aktivieren. Nach 
der Eingabe des Codes 
müssen Sie ihn bestätigen. 

Eigene, numerischer Code 

Obwohl der einfache, sechs
stellige Zahlencode zum Ab
schrecken genügen mag, ste
hen Ihnen weitere Optionen 
zur Verfügung, auf die Sie 
über „Codeoptionen" auf 
dem Code-Eingabefenster zu
greifen können. Es werden 
drei Optionen angeboten: 
„Eigener alphanumerischer 
Code", ,,Eigener numerischer 
Code" und „Vierstelliger 
numerischer Code". Mit der 
letzten Option kehren Sie zum 
herkömmlichen vierstelligen 
Code zurück, während Sie 
mit den anderen beiden Ihr 
Passwort auf bis zu 30 Zei
chen verlängern und eine 
Mischung aus Buchstaben 
und Ziffern oder nur Ziffern 
wählen können. 

7 8 9 

0 <El 
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Vierstelliger numenscher Code 

Abbrechen 
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l Guides für Profis J 

Orten I h res iOS-Gerätes 
Nachdem Sie s ich auf I h ren iGeräten und Ihrem Com puter be i  „Mein iPhone finden" reg istriert haben, 
führen wir Sie durch das sch l immste Szenario: Ihr Gerät wurde gestoh lenen bzw. Sie haben es verloren. 

••••• 02-UK ? 14:57 

Mein iPhone suchen 
Apple•ID 

Passwort l:rforderlich 

Apple-10/Passwort vergessen? 

Konfigura11onsanweisungen 

q w e z u 

a s d g h 

e Leerzeichen 

k 

0 p Ü 

ö ä 

Öffnen 

Öffnen Sie die „Mein iPhone 
suchen"-App und melden Sie sich 

mit Ihrer Apple ID an. Dies ist äußerst 
wichtig, falls Sie ein fremdes iPhone 
verwenden. Wählen Sie das vermisste 
Gerät aus der hier gezeigten Liste. 

•H•• 02-UK 9 

Abbrechen iPad 

Modus „Verloren" aktivieren? 
Im Modus „Verloren" können Sie ein verloren 
gegangenes 1Pad sperren und verfolgen. Sie 
können auch Kontaktrnformationen angeben, 

falls jemand dieses iPad findet. 

j Modus „Verloren" aktivieren ... J 

Um Ihr Gerät mit einem Passcode 
zu sperren, damit niemand auf Ihre 

Informationen zugreifen kann, klicken Sie 
auf „Modus Verloren". 
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• iPhone 
Dieses IPhone, St.indort wird ak.h1alisier1 

Wenn Sie auf das vermisste Gerät 
tippen, wird sein Standort über 

die Karten-App angezeigt. Tippen Sie am 
unteren Bildschirmrand auf „Aktionen". 

20:07 

Abbrechen iPad 

D 
Dieses iPad löschen? 

Alle Inhalte und Einstellungen werden gelöscht. 
Wenn ein iPad gelöscht wurde, ist eine Ortung 

nicht mehr möglich. 

Nach dem Wiederherstellen dieses iPad sind 
möglicherweise einige Dienste vorübergehend 

nicht verfügbar. 

[ iPad löschen ... J 

Als letzte Möglichkeit bleibt Ihnen 
noch das Löschen des Geräts. 

Dadurch löschen Sie alle Daten, wodurch 
niemand sie abrufen kann. 

HH0 02-UK ? 20:01 

< Alle Aktionen "• .. .  

• 
• 

iPad 

® 
Ton wiedergeben Modus „Vertoren'" fPad faschen 

Sie sehen nun die Optionen „Ton 
abspielen", ,,Modus Verloren" 

und „iPhone/iPad löschen". Um ein in 
Hörweite befindliches Gerät zu finden, 
tippen Sie auf „Ton abspielen". 

1 h r iOS-Gerät 
ü ber  den 

Com puter 
suchen 

Gehen Sie auf Ihrem Computer auf die 
Internetseite www.icloud.com. Geben 
Sie Ihre Apple-lD und Ihr Passwort 
ein. Klicken Sie auf dem folgenden 
Bildschirm auf „Mein iPhone suchen" 
und geben Sie erneut Ihr Apple-lD 
und Ihr Passwort ein. Befolgen Sie nun 
einfach die hier beschriebenen Schritte 
zum Auffinden Ihres verlorenen 
iOS-Geräts. 
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l Mein iPhone suchen J 

Den „Verloren" -Modus einstel len 
Dieser in  iOS 6 h inzugefügte Modus versieht e in  ver loren gegangenes iGerät m it e iner Codesperre 

und zeigt e ine Nach richt mit e iner Kontaktnummer auf dem Sperrbi ldschirm an .  

.... 0 02-UK 9 20:25 -· 
1 
( Einstellungen iCloud 

,:i,· Kalender u 
� I 

1 Erinnerungen 

Safari 

Notizen 0 

1 ca 
News 0 

eJ Wallet .'-

ra Backup Ein 

= Schlüsselbund Aus 

• Mein iPhone suchen Ein 

ERWEITERT 

Standortfreigabe 

l Abmelden 

..

. 

Zur Aktivierung des „Verloren"u Modus mussen Sie die Funktion 
,,Mein iPhone suchen" eingestellt haben. 
Gehen Sie dafür zu Einstellungen > iCloud 
> Mein iPhone suchen und melden Sie 
sich über Ihre Apple-lD an. 

� ... •• 02-UK "ii" 17:46 --., 100 "-+ 

Abbrechen Schritt 1 von 2 Weiter 

Geben Sie eine Telefonnummer ein, unter der 
Sie erreicht werden können. Sie wird auf diesem 

iPad angezeigt. 

Telefonnummer 

1 2 3 
••c OEF 

4 5 6 
GHI JKL MNO 

7 8 9 
PQRS ruv WXYZ 

+ * #  0 0 

Als nächstes geben Sie eine 
Rufnummer ein, über die Sie 

kontaktiert werden können. Sie wird 
auf dem Sperrbildschirm des iOS-Geräts 
angezeigt Der Finder kann Sie darüber 
anrufen und eine Rückgabe arrangieren. 
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HHo 02-UK � 20:01 

( Alle Aktionen 

• 
• 

iPad 
Jl<.h 1, 

® 
Sollten Sie Ihr iOS-Gerät verlieren, 
loggen Sie sich auf der Webseite 

https://www.icloud.com/#find ein und 
lassen Sie sich das Gerät auf der Karte 
zeigen. Klicken Sie Ihr Gerät an, um die 
Optionen aufzurufen. 

UHO 02-UK ..- 20:36 

Abbrechen Schritt 2 von 2 Fertig 

Geben Sie eine Nachricht ein, die mit 1hrer 
Telefonnummer auf diesem iPad angezeigt 

werden soll. 

Ich habe dieses iPad verloren. Bitte rufen Sie 
mich an. 

Dieses iPad wird rrnt dem bestehenden Code 
gesperrt. 

Zum Schluss schreiben Sie noch 
eine kurze Nachricht an denjeni

gen, der Ihr iOS-Gerät findet Sie können 
die vorgefertigte Nachricht verwenden 
oder eine eigene schreiben. Fassen Sie 
sich dabei kurz. 

•HH 02·UK "lF 20:01 

Abbrechen iPad 

Modus „Verloren" aktivieren? 
Im Modus „Verloren" können Sie em verloren 
gegangenes iPad sperren und verfolgen. Sie 
können auch Kontaktinformationen angeben, 

falls jemand dieses iPad findet 

1 Modus „Verloren• aktivieren ... ) 

Klicken Sie auf „Verloren" und 
sperren Sie das verlorene iOS-Gerät 

mit einem vierstelligen Code. Dieser Code 
ermöglicht Ihnen auch das Entsperren, 
wenn Sie Ihr Gerät zurückerhalten, merken 
Sie ihn sich daher gut 

Ihr iOS-Gerät ist nun gesperrt. 
Sollte jemand Ihr Gerät finden 

und versuchen, es zu aktivieren, 
sieht er Ihre Nachricht mit der 
angegebenen Telefonnummer. 

1 3 1 



l Guides für P rofis J 

Die 
Fam i l i enfre igabe 
Die Fa m i l ienfre iga be vere int das d ig ita le  Fam i l ien leben .  B i s  zu sech s  
Personen kön nen ü ber  d iese gen i a l e  Fu n kt ion i h re Kä ufe au s  iTunes, 

i ßooks u nd dem App Store tei len ,  ohne  den g le ichen Accou nt zu verwen
den . A l l e  gekauften Arti ke l stehen fü rjedes Fa m i l i enm itg l ied zu rVerfügung .  
H ier ze igen w i r  I h nen, wie S i e  d iese F u n kt ion e i n richten u nd a nwenden .  

E in r ichten der Fam i l ienfre igabe 

Nach der E inrichtung können I h re Fami l ienmitgl ieder a l les m iteinander tei len, von der Mus ik  bis h in  
zu  den Apps. Doch zuerst müssen S ie  die Funktion e instel len und a l l en  Mitg l iedern Zugang gewähren. 

Famil ienfreigabe 

Mn der Familienfreigabe ist es einfach, 
wichtige Dinge mit Ihren 

Familienmitgliedern zu teilen. 

Los geht's 

Gekaufte Musik, Filme, TV-Sendungen, 
BOcher und Apps gemeinsam nutzen. 

Fotos und Videos über einen Familien
Fotostream freigeben. 

A Tippen Sie in den Einstell:gen auf U „i(loud" und dann auf „Familien
freigabe einrichten". Sie gelangen 
nun auf die Einrichtungsseite der 
Familienfreigabe. 

Kompatible Apps 
Die Familienfreigabe ist mit den 
folgenden iOS-Apps kompatibel: 
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n 

Famil ienkonfiguration 
A ls Organisator der Familie laden 

Sie Familienmitglieder ein und 
erklären sich bereit, für deren Käufe 
im iTunes, iBooks und App Store zu 

bezahlen. 

lan Osborne 
ian.osborne@ 

Fortfahren 

A �ippen Sie auf „Los geht's", um den Ö Organisator festzulegen. Wir schla
gen vor, dass Sie sich selbst dazu ernennen. 
Tippen Sie auf „Fortfahren". Die A ustausch
optionsliste erscheint, beginnend mit Ein
käufen. Tippen Sie erneut auf „Fortfahren". 

• Musik-App 

• Videos-A pp 

• iBooks-App 

• A pp Store 

FAMILIENMITGLIEDER 

lan Osborne (ich) 
Organisator 

Familienmitglied hinzufügen 

Familienmitglieder können Musik, Filme. Apps, 
Fotos, Standorte und mehr bereitstellen. Weitere 
Infos . . .  

GEMEINSAME ZAHLUNGSMETHODE 

V/SA Visa (···· 
Ablauldatum: 

Von Familienmitgliedern getätigte Käufe werden 
dieser Zahlungsmethode in Rechnung gestellt. 
Ändern Sie sie in den Einstellungen „rrunes & 
App Store". 

Geben Sie als nächstes die 
Zahlungsmethode für die gesamte 

Familie ein. Tippen Sie anschließend 
auf „Fortfahren". Sie können nun Ihre 
Familienmitglieder hinzufügen. 

• Meine Freunde suchen-App 

• Fotos-App 

• Kalender-App 

• Mein iPhone suchen-App 
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l Die  Fa m i l ienfre igabe  J 

Fam i l i enmitg l ieder h i nzufügen 

Nach der E inrichtung können Sie Fami l ienmitg l ieder h i nzufügen, damit Sie m it denen Apps, Mus ik, 

F i lme etc. tei len können. H ier zeigen wir  I hnen, wie es geht und wie Sie Mitgl ieder wieder löschen. 

Abbrechen Familienmitgli . . .  Weiter 

An: alison� 

Alison Willis 

Alison Willis 
ian. 

0 P Ü 

�---...... �-�- = 

_A Tippen Sie auf „Famil ienmitglied U hinzufügen" und geben Sie den 
Namen der Person ein. Die Person muss 
in Ihrer Kontaktliste enthalten sein. 
Tippen Sie anschließend auf „Weiter". 

iCloud Familie 

FAMILIENMITGLIEDER 

lan Osborne (ich) 
Organisator 

Einladung gesendet 

james� 
Einladung gesendet 

Familienmitglied hinzufügen . . .  

Fam1lienmttglieder können Musik:. Filme, Apps, 
Fotos. Standorte und mehr bereitstellen. Weitere 
Infos . .  

GEMEINSAME ZAHLUNGSMETHODE 

VISA Visa (···· 
Ablaufdatum 

Von Famillenmitgliedern getätigte Käufe werden 
dieser Zahlungsmethode in Rechnung gestellt. 
Ändern Sie sie in den Einstellungen „iTunes & 
App Store". 

_A Sie erhalten eine Mittei lung U über das erfolgreiche Hinzufügen 
des Kontakts zur Famil ienfreigabeliste. 
Sie können nun auch dessen 
Einstellungen bezüglich der Familien
freigabe bearbeiten. 
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iCloud Familie 

FAMILIENMITGLIEDER 

lan Osborne (ich) 
Organisator 

alison, 
Einladung gesendet 

* 100 % -

Familienmitglied hinzufügen . . .  

Famihenmttglieder können Musik, Filme, Apps, 
Fotos, Standorte und mehr bereitstellen. Weitere 
Infos . .  

GEMEINSAME ZAHLUNGSMETHDDE 

V/SA Visa (···· l 
Ablaufdatum; 

Von FamlUenmitgliedern getätigte Käufe werden 
dieser Zahlungsmethode in Rechnung gestellt. 
Ändern Sie sie In den Einstellungen „iTunes & 
App Store". 

_A Die Person erhält nun eine E in la
� dung zur Famil ienfreigabe. Sobald 
sie die E in ladung bestätigt hat, wird 
Sie zur Liste hinzugefügt. Wiederholen 
Sie den vorherigen Schritt, um weitere 
Famil ienmitgl ieder hinzuzufügen. 

Familie K G LINSTEAD 

K G  LINSTEAD 

FAMILIEN KÄUFE 

K G  gibt mit diesem Account in iTunes, im iBooks 
und im App Store getätigte Käufe fOr Ihre Familie 
frei. 

Elternteil/Erziehungsberechtigter "
-..-

Wenn diese Option aktiviert ist, kann K G 
Kaufanfragen von Kindern in der Familie 
genehmigen. 

Entfernen . . .  

Tippen Sie auf das hinzugefügte 
Famil ienmitglied. Auf diesem 

Bildschirm können Sie die Person als 
Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten 
speichern, damit sie Käufe für 
M inderjährige erlauben kann.  

Familie 

james@ 
james@ 

james@papercutltd.co.uk hat Ihre Einladung zur 
Famllienfreigabe noch nicht akzeptiert. 

Einladung erneut senden 

Entfernen . . .  

_A Sollte eine Person anwesend 
e sein, kann sie als Alternative 
ihr Apple-lD Passwort manuell in Ihr 
Gerät eingeben, um sich sofort in die 
Liste einzutragen. 

K G aus Familie entfernen? 
K G wird den Zugriff auf alle 

freigegebenen Käufe, Fotos, Kalender 
und mehr ver1ieren. 

Entfernen Abbrechen 
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Guides fü r Profis 

Apple- l D fü r e in  Ki nd erste l l en  

Wenn Sie Ihrem Kind ein eigenes iPhone oder iPad gegeben haben, möchten Sie sicherlich die Nutzung 
regulieren und das Kind vor ungeeigneten Inhalten schützen, und das schaffen Sie wie folgt: 

K G  LINSTEAD 
Erwachsener 

Familienmitglied hinzufügen . . .  

l Fam1lienm1tglieder können Musik, Filme. Apps, 

1 
Fotos, Standorte und mehr bereitstellen Weitere 
Infos . . .  

GEMEINSAME ZAHLUNGSMETHODE 

1 

erstel len 
Damit wird der Account dieses Kindes 

1 automatisch Ihrer Familie hinzugefügt, 
bis das Kind mindestens 13 Jahre alt ist. 

Verwenden Sie die Option 
»Kaufanfrage", damit Käufe in iTunes, im 

iBooks und im App Store erst nach 
Genehmigung getätigt werden können. 

Geben Sie zuerst Ihre elterliche 

1 V/SA Visa ( .... Zustimmung und bestätigen Sie Ihre 
Zahlungsdaten. Ablaufdatum 

J L 

Von Fam1henm1tghedern getätigte Käufe werden 

J 
dieser Zahlungsmethode tn Rechnung gestellt in..S1e..s1e, ln den Eiosteltunaen ITunes L _ _ 

und tippen Sie auf „1Cloud" und O „Datenschutzzust immung der EI-
Offnen Sie die Einstellungen-App Lesen und bestat1gen Sie die 

dann auf „Famil ienfreigabe einrichten". tern" durch Antippen von „Akzeptieren" 
Tippen Sie nun am unteren Bi ldschirm- unten rechts. 
rand auf „Apple-lD für ein Kind erstellen". 

Vorname 

1 Nachname l 

2- � � � 2, � � � � �  
�� � � �  H � � � �  

.. 

!, Richten Sie nun die Apple-lD für g das Kind ein. Wenn Sie damit 
fertig sind und Ihre Zah lungsmethode 
bestätigt wurde, wird das Kind der Liste 
Ih rer Famil ienmitglieder hinzugefügt. 

Die Anwendung der  Fam i l ienfreigabe 

Nachdem die Teilnehmerliste erstellt wurde, möchten Sie nun auch erkunden, was Sie mit den verbun
denen Apple-lDs machen können. Hier zeigen wir die wichtigsten Funktionen der Familienfreigabe . 

13:58 ... 
< Oktober Q + 

26 G 2s 29 30 31 
Dienstag 27. Oktober 2015 

13 58 �- - -- -- - -- - --;  

Heute Kalender Eingang 

• Öffnen Sie di; Kalender-App. Al le U aufgel isteten Fami l ienmitglieder 
haben Zugriff auf einen speziellen Fami
l ienkalender in der Kalender-App, in dem 
alle Termine für jeden zugänglich sind. 
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1 Bearbeiten Kalender 
..,, • �nvat 

,/ Alert 

,/ Erinnerungen 

,/ Family 
Freigegeben 1 

,/ Family 

FACEBOOK 

,..,, ll Facebook-Ereignisse 

ANDERE 

v' lll Geburtstage 

Abgelehnte Ereignisse 

Fertig 
� 

CD 
CD 
CD 
CD' 

1 

.A. Tippen Sie am unteren Bildschirm
Ö rand auf „Kalender" und unter den 

iCloud-Kalendern auf „Fami l ie". Aktivieren 
Sie diesen Kalender, indem Sie ihn durch 
Antippen mit einem Häkchen versehen. 

Gruat Br :tam - vor 1 Mi� 

Tim Hardwick 

Ich ... ·- -
• Wenn Sie nach der E inrichtung e der Famil ienfreigabe die „Meine 

Freunde suchen"-App öffnen, wird der 
Aufenthaltsort I h rer Famil ienmitglieder 
automatisch auf Ih rem Gerät angezeigt. 
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Ich Fertig
! 

Great Britain 
Standort etikettieren 

Meine Standortdaten senden <) 

STANDORTFREIGABE VON: 

lan Osborne's iPhone 

lan Osborne's iPad 

lan Osborne's iPad 

lan Osborne's iPhone 

Der Standort des ausgewählten Geräts wird mit 
Freunden geteilt. io

e
u
n
N::: 

,an osborne@dsl p,pe 

Mochten Sie Ihren Aufenthaltsort 
vor anderen Famd1enm1tgltedern 

verbergen, tippen Sie unten auf ,,Ich" und 
deaktivieren Sie „Standortfreigabe". 

JOHANNES 
OERDING D A l�  BQH.NT I 

Gun'>l1g vorbeste 
... neue Single 

Wurde ein Kind in die Familien
freigabe aufgenommen, kann es 

im App Store und in iTunes einkaufen. 
Alle Käufe müssen aber zuerst von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten geneh
migt werden. 

Systemvoraussetzungen 

Fo T-Mobile 9 3:06 nachm. .., i 100 % -l 
Hilfe Mein iPhone suc. . .  Abmelden! 

ERÄTE VON K G  - ... .. ......... . . 

• Karl's iMac 
Online. Ortung nicht verfügbar 

1. fl Karl's iPhone 

L:__ vor 30 Sekunden 

.A. Sie können auch die Geräte Ihrer a Familienmitglieder orten. Öffnen 
Sie die App „Mein iPhone suchen", in der 
Sie den Standort aller mit dem Internet 
verbundenen Geräte sehen können. 

Gekaufte Artikel 

Jj Musik 

8 Filme 

0 TV Sendungen 

Jj 18 D Q ·· · 1 

• er ,Jamil 1ene1nkaufe" in den 0 �i�kaufsl1sten von !Tunes, ißooks 
und dem App Store können Sie sich 
alle getätigten Einkäufe der anderen 
Familienmitglieder ansehen. 

Die Fami l ienfreig abe 

iCloud Familie 

FAMILIENMITGLIEDER 

lan Osborne (ich) 
Organisator' 

K G  LINSTEAD 
Erwachsener 

Familienmitglied hinzufügen 

1 Fam1honmitgl1eder können Musik. Filme, Apps 
Fotos, Standorte und mehr bereitstellen. Weitere 
Infos . . .  

GEMEINSAME ZAHLUNGSMETHODE 

V/SA Visa ( .... 
Al}laufdatum 

Von Familienmitgliedern getätigte Käufe werden 
dieser Zahlungsmethode in Rechnung gestellt. 
Ändern Sie sie in den Einstellungen „iTunes & 
App Store", 

Möchten Sie ein Kind h1nz.ufugen. das über keinen 
t.� A..,, ... 1„ tr\ H·.,.-1"-"-....___. __ __. 

Sie haben auch die Möglichkeit, 
Ihre Geräte zu verbergen. 

Gehen Sie in die Einstellungen der 
Familienfreigabe und deaktivieren Sie 
die Option „Meine Käufe freigeben". 

9 . 

Familienfreigabe stoppen? 
Sie werden keinen Zugriff mehr auf 
freigegebene Käufe dieser Familie 

haben und nicht mehr für von 
Familienmitgliedern initiierte Käufe 

zahlen. 

Freigabe stoppen 

Abbrechen 

• . • . . .. . .. • . . . 
. . . . . .. . .. . .... 

. .. . -

. . .  . .. 

Zur Anwendung der Familienfreigabe brauchen Sie ein auf iOS 8 oder höher laufendes iPhone, iPad oder iPod touch, einen aufYosemite 
oder höher und iTunes 1 2  laufenden Mac oder einen PC mit iCloud für Windows 4.0. Mit einem Account können auf bis zu zehn Geräten 
(fünf davon können Computer sein) Musik, Videos und Bücher heruntergeladen werden. Familienmitglieder können Artikel verbergen, 
wodurch andere Mitglieder sie nicht herunterladen können. 
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Gu ides fü r P rofi s 

Daten löschen & 
Spe icherp latz spa ren 

E in Mangel an  Speicherplatz ist lästig u nd kann  viele Anwendungen 
wie Datendown loads u nd Foto- u nd Videoaufnahmen b lockieren .  

Es  ist daher wichtig, dass S ie I h ren Datenspeicher im Auge beha lten .  I m  
Folgenden geben wir e in ige Tipps, wie Sie überfl üssige Daten von I h rem 
iPhone entfernen und somit kostbaren Speicherp latz spa ren.  

Unerwünschte Apps und Videos löschen 

Am einfachsten erha lten Sie Speicherplatz, indem Sie Apps und Videos löschen, die viel Speicher 

beanspruchen. Sie können sie später wieder herunterladen, sol lten Sie s ie doch benötigen. 

f ;;;;o 02-
U

K -.. 
1 ( Zurück 

1 Benutzt 

1 
Verfügbar 

21:35 

Speicher 

1 

Fotos & Kamera 

Mail 

C Nachrichten 

Safari 

'7:' Kalender & Erinnerungen 

1 • Health 
1 

1 Jl Kontakte 

CJ iBooks 

mm Podcasts 

- -·J 
1 

2,1 GB 

9,5 GB 

168 MB 

11,1 MB 

8,0 MB 

5,9 MB 

4,2 MB 

3,8 MB 

3,1 MB 

2,1 MB 

1,0 MB 

.___ . 

• Um die Speicherkapazität a l ler  U heruntergeladenen Apps zu sehen, 
gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein 
> Speicher- & iCloud-Nutzung. Tippen 
Sie nun auf „Speicher verwalten", um 
eine Liste al ler Apps auf Ih rem iPhone zu 
sehen. Um eine App zu löschen, tippen 
Sie auf den Pfeil rechts neben der App. 
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WE:nn Sie „Cro::;�y Road· 10!:ichen, werden auch ;ilie 
:ugehongo:.>n Ooi<.umPntf� & Da,�n qelo�r.ht 

App löschen 

Abbrechen 

• Auf diesem Bildschirm sehen Sie f.J auch die Größe der Dokumente 
& Daten der Apps. Wenn Sie sicher sind, 
dass Sie eine App löschen wollen, tippen 
Sie auf „App löschen". Nachdem Sie das 
Löschen der App bestätigt haben, wird 
sie entfernt. 
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Daten löschen & S pe icherp latz spa ren  

Nach richten u nd E-Ma i l s  löschen 

E-Ma i ls und Nachrichten können viel Speicherplatz auf Ih rem i Phone e innehmen, besonders wenn Sie 
große Anhänge wie Fotos oder Videos enthalten .  H ier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie löschen können. 

�ertog 

e Phil 22.10.15 
Konzert 
Kommst Du am 1812 mit aufs Konzert? 

22.10 15  
i...tore Voucher 

softstore com/ 
tent/bht.htm?red ... 

• Astrid 
Steffi - Sattlerin 
Diese E · Mall hat keinen Inhalt 

e Apple 

22.10 15  

20.10.15 
Dle Informationen Ihrer Apple-10 wurden aktua ... 
Hallo , an Ihrer Apple-10 

-�------���!_q_en am �O. O .. 

Einzelne E-Mails 
Sie können E-Mails genau wie Nach
richten einzeln löschen, indem Sie von 
rechts nach links streichen, um die 
Option „Löschen" anzuzeigen. Öffnen 
Sie dazu die Mail-App, ziehen Sie mit 
dem Finger auf der zu löschenden 
E-Mail nach links und tippen Sie auf 
das rote Feld namens „Löschen". Sie 
können auch ganz nach links ziehen, 
um sie sofort zu löschen. 

Store Filme 

Streamen statt Herunterladen 
Daten-Streaming ist eine Alternative zur 
Anwendung von Medien (audio und vi
suell), die keinen Einfluss auf den Spei
cher Ihres iPhones hat. Mit iCloud als 
Basis und einer soliden Datenverbindung 
können Sie durch Antippen des ent
sprechenden Clips bzw. Songs auf Videos 
und Musik zugreifen, und die Daten auf 
Ihr iPhone streamen. Wenn Sie den 
Song bzw. Clip noch einmal abspielen 
wollen, müssen Sie ihn erneut streamen. 
Prüfen Sie aber vorher, das Ihr Vertrag ein 
unbegrenztes Datenvolumen bietet. 
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14:50 -· 
4 ausgewählt Abbrechen 

e Phil 2 2 10.15 
Konzert • Kommst Du am 18.12 mit aufs Konzert? 

• Microsoft Store 22.10.15 • Oon't forget to redeem your Store Voucher 
[Microsoft]<:http:// 
www.microsoftstore.com/DRHM/Storefro .. 

• Astrid 22.10.15 
Steffi - Sattlerin 
Diese E-Mail t,at keinen Inhalt 

e Apple 20.10.15 
Die Informationen Ihrer Apple-lD wurden ... 

Mehrere E-Mails 
Tippen Sie in der Mail-App oben rechts 
auf „Bearbeiten". Ein Kreis erscheint 
neben jeder E-Mail. Tippen Sie auf die 
zu löschenden E-Mails und dann unten 
rechts auf „Löschen". Tippen Sie nun 
oben links auf „Postfächer" und dann auf 
,,Papierkorb". Ist dieser nicht vorhanden, 
tippen Sie auf den entsprechenden 
Account und dann auf „Papierkorb". 
Tippen Sie erneut auf „Bearbeiten" und 
dann auf „Alle löschen". 

eHoo Cnnge T-rvtobite 1:-' 19:39 

LETZTE WOCHE 

TXT.rtf 

Zuletzt 

Von Ihnen hinzugefUgt: vor 6d 

llff Apple 1.jpeg 
Von Ihnen verschoben. vor 6d 

,..:. 4 Bilder in Apple 2 
Von Ihnen verschoben vor 6d 

-
,..:. 4 Bilder in Apple 3 

\(('.:In Ihnen v_�schoben. �or 6d 

Cloud-Speicher als 
Alternative 

iCloud ist nicht die einzige Cloud-Speicher
option. Mit dem hier gezeigten Dropbox 
oder Google+ können Sie auf deren Spei
cherserver Fotos und Videos hochladen, 
sodass Sie diese nach dem Exportieren auf 
Ihrem iPhone löschen können. Mithilfe von 
iPhoto und dem Windows Image lmporter 
können Sie Fotos und Videos auch direkt 
auf Ihren Desktop-Computer importieren .. 

Store Movies Done 

Videos löschen 
Videos sind eine sichere Methode, 
um Speicherplatz zu verschwenden. 
Um nicht mehr benötigte Videos in 
der Videos-App zu löschen, tippen Sie 
oben rechts auf „Bearbeiten" und dann 
auf das kleine schwarze Symbol oben 
links direkt am Video. Bestätigen Sie, 
dass Sie das Video löschen wollen. Es 
wird nun von Ihrem iPhone entfernt, 
kann aber weiterhin jederzeit in iCloud 
heruntergeladen werden. 

�·-dine 

Nachrichten 

Tanja 
Super : )  xxx 

Donnerstag 

Freitag 

missed calls from me at 08:25 and 
.28 29 OctThis is a free Call Alert fr .. • 

Sylvia 
Yep J 

Maja 
Das Foto 1st echt geniaJ! 1 

Phil 

Dienstag 

Dienstag 

Dienstag 
Hi Phil, das ist meine neue Nummer :) 

29 393 1710 1 5  
Overall, how satisf1ed were you wnh 
your experience of using the Click & C 

_02_ 16.10 15 
02 UK: Great news. your llG serv1ce 1s 
ready. Just a few fmal steps before yo 

Nachrichten 
Das Löschen von Nachrichten ist ganz 
einfach. Öffnen Sie auf dem Startbild
schirm die Nachrichten-App. Suchen 
Sie die Konversation, die Sie löschen 
möchten, und streichen Sie auf ihr mit 
dem Finger nach links, wodurch die 
Option „Löschen" erscheint. Tippen Sie 
darauf, um die Konversation zu löschen. 

1 37 



Gu ides fü r Profi s 

Ver l änger n der 
Batter ie I a ufze i t 

Bei m Ver längern der Batte r ie la ufzeit des i Phones geht es n i cht n u r  
darum,  wie la nge s ie zwischen jedem Aufladen hä lt, sondern auch 

da ru m, dass  s ie i n  e i nem Jahr  i mmer noch e ine  g ute Le i stung erbr ingt 
und S ie  ke ine  E rsatzbatte rie oder neues Te lefon kaufen müssen .  Befo lgen 
S ie d iese Tipps, dam it I h re Batte rie l änger  hä lt. 

H••• 02-UK 9 21:39 

( Mail ... Datenabgleich 

Push 

Neue Daten werden, wenn möglich, vom Ser1Jer auf Ihr 
iPhone weitergeleitet 

Holiday Calendar 
Kalender 

Laden 

Laden 
Mail 

Hotmail 
Mail, Kontakte, Kalender, Ennnerunger1 

Laden 

iCloud Push 
tCloud Drive, Konfak.te, Kalender und 7 weitere 

Gmail 
Mail, Kontakte, Kalender Laden 

LADEN 

Der Zeitplan unten wird verwendet, wenn das sofortige 
Weiterleiten {Push) deaktiviert ist oder von der App nicht 
unterstützt wird. Häuflges Laden reduziert die 
Batterielaufzeit. 

Alle 15 Minuten 

Oatenableich reduzieren 
Die Mail-App ruft zu bestimmten 
Zeitpunkten Daten ab. Je öfter sie abruft, 
desto schneller entlädt sich die Batterie. 
Um neue Daten manuell abzurufen, 
gehen Sie zu Einstellungen > Mail, 
Kontakte, Kalender > Datenabgleich 
und wählen Sie „Manuell". Um den 
Abstand des Datenabgleichs zu erhöhen, 
wählen Sie „Stündlich". Dies ist eine 
globale Einstellung, die für alle Apps 
gilt, die keine Push-Benachrichtigungen 
unterstützen. 
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r•• .. • 02-UK 'I;=' 07:52 

1 ( Datenschutz Ortungsdienste 

-· 
Ortungsdienste 0 
01e Ortungsdienste verwe11den GPS, B!uetoolh sowie 
eine „crowd-sourced" Datenbank aus WLAN-Hotspots 
und Mob1!1unkmasten, um Ihren ungefahren Standort zu 
berechnen. Über Ortungsdienste & Datenschutz .. 

Standortfreigabe 

Erinnerungen -1 l' 1 1 1 1  ./1· ·� E r  dr r 

e iPhone-Suche -'f f 1 /1 f ','d r Th ·r 

,,,.· Kalender 

Kamera • , nd• n 

� Karten -1 1 1 Vf': �.,i nden 

C Nachrichten [.1 , 1;,, i ·�·' "11li, 1 

Safari 

Ortungsdienste ausschalten 
Bestimmte Apps und Programme rufen 
mit GPS regelmäßig Information zum 
Standort ab. Jeder Abruf verbraucht 
Batterie. Wenn Sie die Ortungsdienste, 
die von der Karten-App etc. benutzt 
werden, nicht benötigen, kann deren 
Deaktivierung die Batterielaufzeit 
enorm verbessern. Tippen Sie in den 
Einstellungen auf Datenschutz und 
schalten Sie die Ortungsdienste aus. Bei 
Bedarf können Sie sie wieder aktivieren. 

I ( Einstellungen Anzeige & Helligkeit 

HELLIGKEIT 

-'•'-. , ,  

Auto-Hel ligkeit 0 
ANZEIGEZOOM 

Anzeigen Standard 

Wählen S1e einen Anzeigemodus für das iPhone. Mit 
„Vergrößert" werden die Steuerelemente größer, mit 
.,Standard" wird mehr Inhalt angezeigt. 

Textgröße 

Fetter Text 

Helligkeit verringern 
Obwohl der Bildschirm bei voller Hel
ligkeit besser aussieht, wird dadurch bei 
längerer Anwendung des Telefons die 
Batterielaufzeit recht schnell verringert. 
Reduzieren Sie mit dem Schieberegler im 
Einstellungen-Menü die Helligkeit. Das 
iPhone lässt sich so einstellen, dass es sich 
automatisch an sein Umgebungslicht an
passt. dadurch kann allerdings noch 
mehr Strom verbraucht werden. 
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+ 08:03 

Einstellungen 

Q. Einstellungen 

a Flugmodus 

II WLAN 

D Bluetooth 

Mobiles Netz 

Persönlicher Hotspot 

m Netzbetreiber 

IJ Mitteilungen 

fB Kontrollzentrum 

C9 Nicht stören 

@ Allgemein 

-· 
0 
Aus 

Aus 

Flugmodus 

Aus 

02 - UK 

Flugmodus aktivieren 
Bei schlechter Verbindung ist es schwie
rig für das iPhone, ein Signal zu empfan
gen. Wenn Sie sich in einer Gegend mit 
geringem oder gar keinem Signal au f 
halten, kann der Flugmodus den Bat
terieverbrauch sofort reduzieren, da alle 
Netzwerkverbindungen ausgeschaltet 
werden. Sie können keine Anrufe ma
chen oder empfangen, vergessen Sie 
daher nicht, ihn wieder auszuschalten, 
wenn Sie in die Zivilisation zurückkehren. 

.... o 02-UK • oe:11 -· 
( Einstellungen Allgemein 

1 Automatische Sperre 

Einschränkungen 

Datum & Uhrzeit 

Tastatur 

Sprache & Region 

iTunes-WLAN-Sync 

VPN 

Regulatorische Hinweise 

Zurücksetzen 

3 Minuten 

Aus 

N1cl1t verbunden 

Automatische Sperre 
Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein 
> Automatische Sperre. Stellen Sie diese 
auf 1 Minute ein. Wenn Sie vergessen, 
das iPhone manuell zu sperren, bleibt 
es nun nur für 1 Minute an, anstatt für 
längere Zeit Strom zu verschwenden. 
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Verlängern der Batterielaufzeit 

oe:oe -· 
( Einstellungen Mobiles Netz 

Mobile Daten 0 
Sprache & Daten 4G 

Datenroaming 

Schalten Sie die mobilen Daten aus, damit sämtliche 
Daten wie E-Mail, Safari und Push-Benachrlchtigungen 
nur Ober WLAN Obertragen werden. 

Mobiles Datennetzwerk 

Persönlicher Hotspot 

SIM-PIN 

FÜR ANRUFE 

Aktueller Zeitraum 3 Minuten 

3G und 4G ausschalten 
Wenn Sie unterwegs nur geringe oder 
gar keine 3G- bzw. 4G-Netzabdeckung 
haben, oder falls Sie daheim sind und 
eine gute Internetverbindung haben, 
schalten Sie 3G in den Einstellungen aus. 
Obwohl er Downloads beschleunigen 
kann, verbraucht der 3G-Funk viel Strom. 
Gehen Sie zu Einstellungen > Mobiles 
Netz und schalten Sie die oberste Option 
,,Mobile Daten" aus. 

HHO 02•UK ? 08:12 

( Einstellungen Bluetooth 

Bluetooth 

Jetzt sichtbar als .,!Phone". 

GERÄTE ,,, 

0 

Um die Apple Walch mit Ihrem tPhone zu koppeln, 
dftnen S1e die Apple Watch-App 

Bluetooth ausschalten 
Wenn Sie kein Bluetooth-Headset 
benutzen oder damit Daten übertragen, 
schalten Sie es aus. Wenn Bluetooth im 
Hintergrund läuh, wird Batterielaufzeit 
verbraucht, die besser verwendet 
werden kann. Bluetooth anzulassen birgt 
auch ein Sicherheitsrisiko. 

••••o 02-UK T 08:10 -· 
( Einstellungen Mitteilungen 

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, 
um die Mitteilungszentrale anzuzeigen. 

MITTEILUNGSANSICHT 

Sortierfolge Benutzt 

Nach App gruppieren 0 
MITTEILUNGSSTIL 

C 

App Store 
Kennieichen, Banner 

Erinnerungen 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Face Time 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

Fotos 
Kennzeichen, Töne, Banner 

Game Center 
Kennzeichen, Töne, Banner 

Kalender 
Kennzeichen, Töne, Hinweise 

.=i. Karten 

Push-Benachrichtigungen 
Einige Apps weisen mit Push-Benach
richtigungen auf neue E-Mails oder Aktua
lisierungen hin. Durch deren Deaktivie
rung (Einstellungen > Mitteilungen) 
werden Informationen weiterhin zuge
stellt, die Batterie wird jedoch geschont. 
Anstatt sie ganz auszuschalten, können 
Sie auch das Intervall der Mitteilungen 
erhöhen. 

. ... �,.. 
( Einstellungen 

WLAN 0 
"' BTHomeHub2- i .,,,  CD 

NETZWERK WÄHLEN 

BTWiFi 9 

BTWiFi-with-FON 9 

TALKTALK- i 9  

Anderes ... 

Auf Netze hinweisen 

Bekannte Netzwerke werden automatisch verbunden. 
Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden ist, müssen 
Sie manuell ein Netzwerk auswählen 

WLAN ausschalten 

CD 
CD 
CD 

Falls Sie WLAN nicht nutzen oder es keine 
verfügbaren Netzwerke gibt, schalten 
Sie es in den Einstellungen aus. WLAN 
verbraucht Strom, auch wenn Sie nicht 
im Internet surfen oder E-Mails lesen. 
Schalten Sie es aus und schonen Sie Ihre 
Batterie. 
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Guides für Profis 

Anpassen des 
H i nterg ru ndb i l d s  
Nachdem S ie n u n  m it I h rem i Phone vertraut s ind, möchten S ie  i h m  
vie l l eicht e ine persön l iche Note geben .  Was e ig net s ich dazu besser 

a l s  das An passen des H i nterg ru ndb i lds  auf dem Sta rtb i ldsch i rm ?  H ie r  
ze igen wir  I h nen, w ie  S ie  das a ktue l l e  H i nterg ru nd bi ld  I h res i Phones m it 
e inem neuen Bi ld ,  das auch  I h r  e igenes se i n  ka nn ,  e rsetzen .  

Ändern des Sta rtb i l dsch i rms 
Diese kurze An leitung zeigt Ihnen, wie Sie i n  wenigen Schritten den Sta rtbi ldsch i rm I h res i Phones 

ändern. Geben Sie dem ihm und dem Sperrbi ldsch i rm einen völ l ig neuen Look. 

r -•••;-02:uK··�� 

l 
Einstellungen 

Ci!) Allgemein 

II Anzeige & Helligkeit 

G,3 Hintergrundbild 

GJ Töne 

8 Touch ID & Code 

Q Batterie 

fJ Datenschutz 

iCloud 

iTunes & App Store 

Wallet & Apple Pay 

' Mail, Kontakte, Kalender 

.A. Öffnen Sie zunächst auf dem U Startbildschirm die Einstellungen
App und tippen Sie auf „Hintergrundbild". 
Tippen Sie nun über den zwei 
Bildern, die den Sperr- und den 
Startbildschirm darstellen, auf „Neuen 
Hintergrund wählen". 
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( Hintergrundbild Auswählen 

APPLE HINTERGRUND 

Dynamisch 

FOTOS 

1 

l:::'

:z 

• -··-
•--
: . .;:;.__ 

Aufnahmen 
34 

Einzelbild 

Mein Fotostream 
564 

.A. Auf diesem Bildschirm können Sie f.J zwischen „Dynamisch" (animiert) 
und „Einzelbild" wählen oder Ihr eigenes 
Foto aussuchen. Wählen Sie das Bild aus, 
das Sie als Hintergrundbild auf Ihrem 
Gerät haben möchten. Sie können die 
H intergrundbilder auf dem Sperr- und/ 
oder Startbildschirm anwenden. 

[ Abbrechen 

.A. Wenn Sie wissen, welches Foto 
� Sie auf dem Sperr- und/oder 
Startbildschirm haben möchten, tippen 
Sie es an. Eigene Fotos können Sie 
per „Pinch to Zoom" vergrößern/ 
verkleinern und auf die gewünschte 
Position ziehen. Wenn Sie fertig sind, 
tippen Sie auf „Sichern". 
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H i nte rg ru nd b i l d & Kl i nge ltön e  

An passen der  
Kl i nge ltöne 

Be im i Phone stehen I hnen v ie le Kl i nge ltöne zur  Verfügung .  S ie 
können die K l i ngeltöne fü r An rufe, SMS-Nach r ichten ,  Voice-Ma i l s  

usw. ä ndern und aus  zah l re ichen i nteg r ierten Tönen wäh len oder I h re 
e igenen erste l l en .  H ie r  ze igen wir I h nen ,  wie S ie d ie  Töne u nd som it auch 
I h r  i Phone persön l ich gesta lten .  

Ändern des Kl i nge ltons  
Heutzutage hat jeder ein Handy und in größeren Menschenmengen kann es verwirrend sein, n icht zu 

wissen, wessen Telefon gerade klingelt. Hier zeigen wir I hnen, wie Sie I h ren eigenen Klingelton einstellen. -· 
@ Allgemein • Anzeige & Helligkeit 

a Hintergrundbild 

Cl Töne 

II Touch ID & Code 

Q Batterie 

fJ Datenschutz 

iCloud 

iTunes & App Store 

Wallet & Apple Pay 

• Mail, Kontakte, Kalender 

A. Tippen Sie auf dem Startbildu schirm auf „Einstellungen" 
und dann auf „Töne". Scrollen Sie zu 
„Töne- und Vibrationsmuster", um 
eine Liste der Optionen zu sehen, über 
die Sie Ihre Klingel- und Alarmtöne 
einstellen können. 
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( Einstellungen 

VIBRIEREN 

oe:29 

Tone 

Bei Klingelton vibrieren 

Bei „Lautlos" vibrieren 

KLINGEL- UNO HINWEISTÖNE 

� ----
Mit Tasten ändern 

0 
0 

0 
Die Lautstärke der Klingel- und Hinweistöne kann mit 
den Lautstärketasten angepasst werden. 

TÖNE- UNO VIBRATIONSMUSTER 

Klingelton Seidenweich 

SMS-Ton Sherwood Forest 1 
Neue Voicemail Tweet 

Neue E-Mail Horn 

_!:-Mail gesendet Rauschen 

A. Sie können die Töne aller wichtif.J gen Apps anpassen, aber zunächst 
ändern wir erst mal nur Ihren Klingelton. 
Tippen Sie ihn an, um zu einer Liste mit 
allen derzeitig erhältlichen Tönen zu ge
langen. Tippen Sie jeden an, um ihn zu 
hören und um herauszufinden, welcher 
Ihnen am besten gefällt. 

�
02-UI<? 

( Klingelton 

1 
18:18 

Vibration 

1 
NORMAL 

Erinnerung (Standard) 

1 Herzschlag 

S.O.S. 

Schnell 

Staccato 

Symphonie 

1 
EIGENE 

Neue Vibration erstellen 

Keine 

A. Tippen Sie nun auf den Ton, der 9 Ihnen gefällt. Er wird daraufhin mit 
einem Häkchen versehen. Sie können 
auch Vibrationen einstellen, die den 
Klingelton begleiten. Dadurch vibriert Ihr 
iPhone, wenn Sie jemand anruft. Tippen 
Sie einfach auf „Vibration" und wählen 
Sie die passende aus. 
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Guides für P rofis 

Die komp lette An le itu ng 
zu r Feh le rbehebung 

App le kan n  auf e ine  l ange Gesch ichte i n  der Herste l l u ng hochwer
t iger, ver läss l icher  Geräte zu rückb l icken.  Jedoch weist jedes tech

n i sche Gerät bestim mte Prob leme u nd Nachte i l e  auf, u nd das i Phone 
b i ldet ke i ne Ausnah me. Zum G l ück s ind d ie  meisten Prob leme u nd Feh ler  
be im  i Phone n icht g ravierend und können oftma ls  vom N utzer se l bst 
behoben werden .  Die fo lgende An le i tu ng zeigt I h nen, wie es geht. 
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l Feh lerbehebung J 

Probleme mit der Hardware beheben 

Abgesehen von einigen bekannten Problemen m it bestimmten iPhone-Model len ( iPhone-Todesgriff. .. ) , 

sol lte Ihr Gerät bei vernünftiger Handhabung auch bei häufigem Gebrauch keine Probleme bereiten. 

Oft n immt man auch Hardware-Fehler an, wenn  es sich eigentl ich um durch Software verursachte Pro

bleme handelt . Hier zeigen wir die Fehlersuche und Behebung e in iger potenzie l ler Hardware-Prob leme. 

Neusta rt des i Phones 
Fangen wir mit dem ein
fachsten an! Wenn Sie 
kleine Probleme mit dem 
iPhone haben (abstürzende 
Apps, keine Reaktion auf 
Antippen usw.), sollten Sie 
zunächst einen Neustart 
versuchen. Halten Sie dafür 
die Standby-Taste gedrückt, 
bis ein roter Schieberegler 
erscheint, mit dem Sie das 
iPhone ausschalten. Warten 
Sie 30 Sekunden und halten 
Sie dann die Standby-Taste 
erneut gedrückt, um das 
iPhone wieder zu starten. 

Standby-Taste 
( -----, 
��?;11!· 1 

Sollte die Standby-Taste 
nicht reagieren (iPhone aus 
dem Ruhemodus aufrufen 
usw.), versuchen Sie zuerst 
einen Neustart des iPhones. 
Halten Sie die Standby
Taste gedrückt, bis ein roter 
Schieberegler erscheint, mit 
dem Sie das iPhone aus
schalten. Halten Sie dann 
die Standby-Taste so lange 
gedrückt, bis das Apple
Logo erscheint. 

Horne-Taste neu ka l ib rieren 
iOS bietet d i e  Möglichkeit, d i e  Horne-Taste neu zu 
kalibrieren, a llerdings ist diese Funktion gut versteckt. Es 
gibt dafür keine einfache Funktion in den Einstellungen, wie 
man es erwarten würde. Stattdessen wird diese Funktion 
über eine vorinstall ierte App wie Kalender oder Kontakte 
ausgeführt. Und so geht's: Öffnen Sie eine vorinstallierte 
App und halten Sie die Standby-Taste so lange gedrückt, 
bis der rote Schieberegler erscheint. Dies dauert etwa drei 
Sekunden. Sobald der Sch ieberegler auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, lassen Sie die Standby-Taste los und 
drücken die Horne-Taste. Halten Sie die Horne-Taste so 
lange gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint. Ihre 
Horne-Taste ist nun neu kal ibriert. 
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Zurücksetzen des i Phones 
�� o, u• • 

Allgemein Zurücksetzen 

e Einstellungen 

hatte & Einstellungen löschen 

1 

Netzwerkeinstellungen 

TastaturwOfterbuch 

Home-Blldschirm 

Standort & Oa1enschutz 

Tritt das Problem weiterhin 
auf, können Sie das iPhone 
zurücksetzen anstatt neu zu 
starten. Das Zurücksetzen 
hat drastischere Auswirkun
gen als ein Neustart und 
sollte nur ausgeführt wer
den, wenn die vorherige 
Option nicht h i lft, da es zu 
Datenverlusten kommen 
kann. Halten Sie zum 
Zurücksetzen die Standby
Taste und die Horne-Taste 
gleichzeitig mindestens 1 0  
Sekunden lang gedrückt, bis 
das Apple-Logo erscheint. 

Horne-Taste reagiert n icht 
-· I 

li Milleliuf"9en 

fl l((wltrollzentrum 

@ -

Als einzige echte Taste 
auf der Vorderseite des 
iPhones wird die Horne
Taste häufig verwendet. 
Mit ihr gelangen Sie nicht 
nur auf den Startbildschirm 
zurück, sondern sie bietet 
durch den iOS-Update 
auch Zugriff auf den 
Multitasking-Bildschirm. In 
der Regel reagiert die Taste 
schnell, aber manchmal 
kann es zu Verzögerungen 
oder einer fehlenden Reak
tion kommen. Ehe Sie in 
Panik geraten, versuchen 
Sie einige d ieser Tricks, um 
das Problem zu lösen. 

Gerät neu sta rten 
Das durchschnittliche iPad, iPhone oder iPod bleibt hunderte 
von Stunden in Betrieb. Es geht nur in den Standby-Modus, 
statt heruntergefahren und neu gebootet zu werden. Die 
meiste Zeit über funktioniert dies problemlos, es können aber 
gelegentlich Probleme auftreten, wie Verzögerungen oder 
unerwünschtes Verhalten. Daher sollten Sie gelegentlich Ihr 
Gerät neu starten. Sie werden sich wundern, wie viele kleine 
Probleme damit behoben werden können. 
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Prob leme bei An rufen & Verb indu ngen 
Haben Sie Probleme beim Anrufen oder Versenden von SMS? Lässt s ich Ih r  i Phone n u r  schwerl ich m it 
dem Internet verbinden? H ier zeigen wir I hnen, wie S ie Probleme m it der Verbi ndung beheben. 

..... 02-UK -:;:- 11:25 -
( Einstellungen Netzauswahl 

NETZBETREIBER 

Automatisch 0 

Signalstärke prüfen 
Prüfen Sie in der Statusleiste, ob Sie 

ein starkes Signal empfangen. Falls nicht, 
wechseln Sie den Standort. Stellen Sie 
sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet 
ist. Tippen Sie zum Deaktivieren auf 
Einstellungen > Flugmodus. Wenn Sie 
kein WLAN haben und sich mit dem 
Internet verbinden möchten, benötigen 
Sie eine mobile Datenverbindung. Diese 
sehen Sie in der Statusleiste neben dem 
Namen Ihres Anbieters (3G, E oder 0). 

Fragen Sie Ihren Mobilfunk
anbieter, ob Störungen mit dem Signal 
oder dem Dienst bekannt sind. Er kann 
Ihnen auch mitteilen, ob Sie sich in 
einer Gegend mit geringer oder keiner 
Netzabdeckung befinden. 

1 44 

SIM-Karte neu einfügen 
Entfernen Sie die SIM-Karte mithilfe 

des beiliegenden Werkzeugs (oder einer 
Büroklammer), das Sie in das Loch 
neben dem SIM-Fach stecken. Ziehen Sie 
das herausspringende Kartenfach ganz 
heraus und entnehmen Sie vorsichtig 
die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die 
Karte sauber ist und legen Sie sie wieder 
in das Fach. Schieben Sie es nun wieder 
zurück. 

·- ..... 
:...-::...0.,, ... ---... 0..-... = 
& _._._ h-.lo,,,o -. ........... _4_._ =-�..., --e.oic,,,p-=--""=.:::=.-:.=--·-.. c-.- LotN 

l!IIOI•• 

11111----...--
,.... ____ � �--·---.. --

08:41 

( Allgemein Zurücksetzen 

Alle Einstellungen 

Inhalte & Einstellungen löschen 

Netzwerkeinstel lungen 

Tastaturwörterbuch 

Horne-Bildschirm 

Standort & Datenschutz 

• Netzwerkeinstellungen 9 lf Wenn bisher nichts geholfen hat 
versuchen Sie, die Netzwerkeinstellungen 
zurücksetzen. Gehen Sie zu Einstellun
gen > Allgemein > Zurücksetzen und 
tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen". 
Dadurch werden Ihre aktuellen Telefon
und WLAN-Netzwerkeinstellungen wie 
verfügbare Netzwerke, WLAN-Passworte 
und VPN-Einstellungen gelöscht. 

• Wiederherstellen des iPhones 
a Das Wiederherstellen des iPhones setzt alle Einstellungen zurück und löscht alle Daten 
und Medien. Sie sollten daher das iPhone vorher über iTunes synchronisieren. Stellen Sie zum 
Wiederherstellen sicher, dass Sie die aktuelle iT unes-Version benutzen. Verbinden Sie Ihr iPhone 
nun mit dem PC. Klicken Sie links unter Geräte auf Ihr iPhone und dann unter Übersicht auf 
„Wiederherstellen". Der Vorgang dauert eine Weile. In dieser Zeit darf die Verbindung zwischen 
iPhone und PC nicht unterbrochen werden. 
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l Feh le rbehebung J 

Prob lem behebu ng bei Apps 
Es g ibt mehrere Gründe, aus denen Ihre Lieblingsapp nicht mehr richtig oder gar n icht reagiert. In den 

meisten Fällen kann das Problem einfach durch eine der folgenden Methoden behoben werden. 

Sch l ießen der Apps erzwingen iOS-Anforderungen prüfen 
Drücken Sie zweimal auf 
die Horne-Taste, um zum 
Bildschirm mit a l len Apps 
zu gelangen, die derzeitig 
auf Ihrem iPhone laufen. 
Streichen Sie von l inks 
nach rechts, bis Sie die 
App finden, die Probleme 
bereitet, und ziehen Sie die 
App nach oben, um dadurch 
ihr Schließen zu erzwingen. 

( Allgemein Softw1teaktual�erung Stellen Sie sicher, dass die 
App mit der Software Ihres 
iPhones kompatibel ist: 

.OS 9 2  

- Prüfen Sie die Anforderungen 
im App Store 

lh<t Software ist au! dem neuesten Stand Rufen Sie Ihre iOS-Version 
über Einstellungen > 
Allgemein > Info ab 

Benötigt die App eine 
neuere Version von iOS, 
aktualisieren Sie iOS auf 
Ihrem iPhone. 

Apps a ktua l is ieren i Phone neu sta rten 
Updatn 

j? Purchased 

Updated 2 September 2014 

II Sonos Contn>llo< 
\lef'lion !t.l 115.9MB 
wtu,t·s Now ,  

Updated 2 9  August 2014 
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Wenn sich eine App seltsam 
verhält oder nicht mehr 
funktioniert, prüfen Sie, ob 
es ein Update für die App 
gibt. Gehen Sie in  den App 
Store und tippen Sie auf 
„Updates". Sind Updates 
verfügbar, tippen Sie auf 
„Alle aktualisieren". Geben 
Sie bei Aufforderung Ihre 
iTunes- Accountdaten ein. 
Das iPhone lädt und instal
liert die Updates. Es ist 
sinnvoll, nach dem Update 
das iPhone neu zu starten. 

Sie können den Herausgeber dieses Magazins über die 
folgenden Möglichkeiten kontaktieren: 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf 
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlags 
in irgendeiner Form reproduziert, in einem 
Datenabfragesystem gespeichert oder in einer anderen 
Publikation, Datenbank oder kommerziellem Programm 
veröffentlicht werden. Unter keinen Umständen dürfen die 
Publikation und deren Inhalte ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlags weiterverkauft, verliehen oder 
in einer anderen geschäftlichen Weise verwendet werden. 
Obgleich wir auf die Qualität der von uns vertriebenen 
Informationen stolz sind, reserviert sich Papercut Limited 
das Recht, nicht für etwaige Fehler oder Inkorrektheiten in 
den Texten dieser Publikation verantwortlich gemacht zu 
werden. Entsprechend der Natur der Software-Industrie 
kann der Verlag nicht garantieren, dass alle Apps auf jeder 
Version des iPhones funktionieren. Es liegt in der 
Alleinverantwortung des Käufers, die Eignung des Buches 
und seines Inhalts für jedweden Zweck festzulegen. Die 
auf der Vorder- und Rückseite abgebildeten Apps dienen 
ausschließlich Design-Zwecken und sind nicht 
repräsentativ für den Inhalt. Wir empfehlen allen 
potenziellen Käufern, die Inhaltsliste zur Bestätigung des 
aktuellen Inhalts zu prüfen. Alle enthaltenen redaktionellen 
Meinungen sind die der Tester als eigenständige Personen 
und nicht repräsentativ für den Verlag oder eines seiner 
Tochterunternehmen. Daher trägt der Verlag keine 
Verantwortung hinsichtlich der redaktionellen Meinungen 
und Inhalte. 

Papercut Ltd, 12 Torquay Rd, Newton Abbot, Devon, 
England TQ1 2  lAH 

E-Mail: info@papercutltd.co.uk 
Telefon: (00 44) 1 626 362264 

Druckerei: Garnen Dickinson Print Ltd 
Vertrieb: VU Verlagsunion KG, Meßberg 1 ,  
20086 Hamburg 

Copyright © 2016 Papercut Limited 
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U m  das  iPhone neu  zu 
starten, scha lten Sie 
es zuerst aus, indem 
Sie d ie Standby-Taste 
gedrückt ha lten, b is  
e in roter Schiebereg ler 
erscheint. Streichen Sie 
mit dem F inger über den 
Schiebereg ler, damit s ich 
das iPhone ausscha ltet. 
Schalten Sie dann das 
i Phone wieder ein, i ndem 
Sie die Standby-Taste so 
lange ged rückt ha lten, bis 
das Apple-Logo erscheint. 

Expert Guide iPhone ist eine unabhängige Publikation 
und gibt als solche nicht notwendigerweise die Ansicht 
oder Meinung der Hersteller der erwähnten Apps oder 
Produkte wieder. 
Diese Publikation ist auf keinerlei Weise mit Apple oder 
deren Gesellschaftern oder Tochterfirmen verbunden oder 
wird von diesen empfohlen. Alle Copyrights, 
Warenzeichen und registrierte Warenzeichen sind für die 
entsprechenden Unternehmen anerkannt. Einige in dieser 
Publikation enthaltenen Fotos wurden unter Lizenz von 
shunerstockcom reproduziert. Einige Inhalte wurden 
eventuell in vorherigen Ausgaben von Papercut Limited 
veröffentlicht. Wir empfehlen potenziellen Käufern, vor 
dem Käuf die Eignung des Inhalts zu prüfen. 
Relevante Grafiken wurden mit freundlicher 
Genehmigung von Apple reproduziert. Die App 
Store-Preisangaben, internationale Verfügbarkeit, 
Bewertungen, Titel und Inhalte unterliegen 
Veränderungen. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt 
der Drucklegung korrekt. 
Alle enthaltenen Bilder, Fotografien und Screenshots 
dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sind nicht 
als Zeichen oder Indiz für die Vergleichbarlkeit oder die 
Hardware-/Software-Funktionalität zu verstehen. 
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Die neue 
30 Touch-Funktion 
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Ganz g le ich ,  we l ches i Phone-Mode l l 
S ie haben, d iese Pub l i kation i st das 
unabhäng ige Benutzerha ndbuch, 
nach dem S ie gesucht haben .  M it 
ausfü h r l ichen Sch ritt-fü r-Sch ritt
An le itungen lernen S ie das i Phone 
u nd sei ne wicht igsten Apps kennen .  
U nser i Phone-Expertenteam erkl ä rt 
a l l e Hau ptfu n kt ionen,  dam it S ie 
das Beste aus I h rem iPhone 
hera usho len können .  

Erfahren Sie mehr über Apples 
iOS & seine Hardware 
Wir befassen uns mit dem brandneuen 
Betriebssystem des iPhones und den neuen 
Apps und Funktionen. Erfahren Sie, was Sie mit Wallet 
und News machen können und wie die Karten- und 
Notizen-Apps verbessert wurden. Und nicht zu 
vergessen, die tolle iPhone-Tastatur. 

Einschl ießlich iPhone 6s und 6s Plus! 
Apples neueste iPhones sind ebenfalls enthalten. 
Lesen Sie alles über ihre neuen Kameras, Extreme 
High Definition Videoaufnahme und dem brandneuen 
3D  Touch, mit dem Sie auf eine ganz neue Weise 
mit I hrem iPhone interagieren können. 

Für Neueinsteiger und Fortgeschrittene 
Egal, ob Sie ein neuer oder erfahrener iPhone-Benutzer 
sind, h ier ist für jeden etwas dabei. Von Anleitungen zur 
Einrichtung Ihres iPhones und dem Erstellen einer 
Internetverbindung bis h in zu fortschrittlicheren 
Anwendungen wie Handoff und die Familienfreigabe. 

Holen Sie das Beste aus den Apps Ihres 
iPhones heraus 
Wir helfen Ihnen, die integrierten Apps Ihres iPhones zu 
verstehen und zeigen Ihnen Funktionen und Tricks, die 
Sie vielleicht noch nicht kannten. Entdecken Sie Safari, 
Mail, Karten, Kalender, Kontakte, Siri, News, Notizen, 
Fotos, den App Store und viele mehr. 

Die neue 
30 Touch-Funktion 
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Der Touchscreen 
Ihres iPhones 
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