
Gelöschte Fotos von Ipad wiederherstellen 

Überblick 

Wie kann man iPad Dateien sowie Fotos wiederherstellen? Wenn Sie sich über diesen Fall aufregen, bei 

der Foto-Bearbeitung auf Löschen-Button tippen. Möchten Sie diese versehentlichen/gelöschten Fotos 

von iPad widerherstellen? Folgender Artikel zeigt Ihnen eine Möglichkeit. 

PhoneRescue – iPad gelöschte Fotos wiederherstellen  

PhoneRescue – Intelligenter Wiederhersteller für iPad  
Über PhoneRescue - iOS Datenrettung können Sie die Fotos und Videos leicht abrufen und 
wiederherstellen. Laden Sie das Tool herunter und können Sie etwa 30 Dateitypen vom iOS-Gerät 
wiedergewinnen. 

Haben Sie die Fotos vom iPad bei der Bearbeitung fährlässig gelöscht. Bei diesem 
blöden Fall ist man natürlich kraftlos und ärgerlich. Wie kann man diese gelöschten 
Bilder wiederherstellen? 

Normalerweise kann man die mit iCloud/iTunes retten. Allerdings soll man beachten, 
dass sie befindliche Bilder ersetzen und preisgeben werden. Oder hat man aber kein 
Backup und müssen Sie Fotos selbst rückgängig machen. Keine Sorgen! Beim Hilf 
von PhoneRescue können Sie die unsichtbaren Dateien vom iPad abrufen. Wenn Sie die 
Funktionen des Tools nicht erfahren, lesen Sie bitte weiter. 

Basisfunktion für gelöschte Fotos vom PhoneRescue 

PhoneRescue ist ein ausgezeichnetes Tool für Datenrettung von iOS und 
Android. PhoneRescue - iOS Datenrettung kann Ihnen helfen, die gelöschten Dateien 
vom iPad Air/mini/Pro ohne/aus Backup wiederherstellen & extrahieren: 

• Mit PhoneRescue - iOS Datenrettung kann man nur die gelöschten Fotos 
& Videos wiederherstellen und braucht man alle Dateien auf iPad wiederherstellen. 

• Es unterstützt Fotos und Foto Videos und andere etwa 30 Dateitypen. 

• Vor der Wiederherstellung kann es die gelöschten Bilder anzeigen und können Sie 
gewünschte Dateien auswählen. 

• Beim Speicher kann man den bestimmten Ordner auswählen und dann kann man die 
bearbeiten. 

So laden Sie PhoneRescue für iOS-Gerät auf dem Computer und folgen Sie den unten 
Schritten, um iPad gelöschte Fotos schnell und richtig wiederherzustellen. 

Wie kann man iPad gelöschte Fotos wiederherstellen 

https://www.imobie.de/phonerescue/ios-data-recovery.htm
https://www.imobie.de/phonerescue/
https://www.imobie.de/phonerescue/
https://www.imobie.de/phonerescue/ios-data-recovery.htm
https://www.imobie.de/support/ipad-geloeschte-videos-wiederherstellen.htm
https://www.imobie.de/phonerescue/download.htm


Schritt 1: Starten Sie PhoneRescue für iOS-Gerät am Computer > Schließen Sie iPad an 
den Computer an > Wählen Sie der Modus „Aus dem iOS Gerät wiederherstellen“ aus > 

Klicken Sie „ “ an. 

 

Der Modus „Auf dem iOS Gerät wiederherstellen“ wählen – Schritt 1 

Schritt 2: Nachdem Analyse werden die Fotos angezeigt > Klicken Sie auf die Option 
„Fotos“. 

 

Fotos vom der Listen auswählen – Schritt 2 



Schritt 3: Dann wählen Sie die Fotos, die Sie wiederherstellen möchten > Klicken Sie auf 

den Knopf „ “, um diese Bilder auf Computer wiederherzustellen. 
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