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Ein Austausch von Daten zwischen PC und Handy ist nicht erst mit Android und iPhones möglich geworden. 
Auch früher konnte man schon per Datenkabel verschiedene Dateien zwischen den Geräten hin- und 
herschieben. Das geht funktioniert mit dem USB-Kabel, das den Geräten beiliegt, auch bei den modernen 
Smartphones. Die komfortablere Methode ist die kabellose Variante, die (viel) mehr kann als den ordinären 
Austausch von Dateien. 

Pushbullet-Plugin für den Browser 
Mit Pushbullet verbindest du den PC oder das Notebook per Browser-Addon mit dem iPhone oder dem 
Android-Handy. Die kostenlose Pushbullet-Browsererweiterungen gibt es für Firefox, Chrome, Opera, Safari, 
Microsoft Internet-Explorer und den Edge-Browser. 

iOS und Android Apps 
Die Apps für Mobilgeräte sind in den App-Stores von Apple und Android ebenfalls kostenlos erhältlich. Für 
Windows Phones gibt es zwar keine offizielle App, hier müssen die Nutzer auf die Apps der Pushbullet-
Community zurückgreifen. 

Einfache Bedienung 
Die Bedienung von Pushbullet ist einfach und intuitiv. Im Webbrowser deines PC´s wird das Pushbullet-Icon 
verankert, über das du jederzeit mit deinen angeschlossenen Geräten verbunden bist. Über Push-
Benachrichtigungen kannst du auch direkt auf KiK-, WhatsApp-, Facebook- oder SMS-Nachrichten antworten, 
ohne das Telefon aus der Tasche zu nehmen. 

Eine weitere Funktion ist der eigene, integrierte Messenger, über den du deinen Pushbullet-Freunden ebenfalls 
unkompliziert Nachrichten, Links, Fotos und andere Dateien senden kannst. 

Fazit 
Pushbullet ist besonders empfehlenswert für Nutzer, für die das Konkurrenzprodukt AirDroid zu umfangreich 
ist. Ein weiterer Pluspunkt für Pushbullet – im Gegensatz zu AirDroid –  ist, dass man hier nicht unbedingt mit 
PC und Handy im gleichen Netzwerk angemeldet sein muss. 

Da die Daten bei Pushbullet auch über das Internet ausgetauscht werden, wird nur die Verbindung ins Web 
benötigt. Einziges kleines Manko: Die Menüführung in der Web-Version ist leider nur in englisch. 

In den Apps wird aber deutsch gesprochen. 

 

https://www.pushbullet.com/
https://itunes.apple.com/de/app/pushbullet/id810352052?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pushbullet.android&hl=de
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/airdroid-android-smartphone-per-wlan-am-desktop-rechner-fernsteuern/
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