iCloud verwenden
Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um ein iCloud-Backup Ihres
bisherigen Geräts zu erstellen und dieses auf Ihrem neuen Gerät zu installieren.

iCloud-Backup erstellen
1. Verbinden Sie Ihr bisheriges Gerät über WLAN mit dem Internet.
2. Wählen Sie "Einstellungen" > [Ihr Name] > "iCloud" > "iCloud-Backup". Wenn
Sie iOS 10.2 oder älter verwenden, wählen Sie "Einstellungen" > "iCloud" >
"Backup".
3. Vergewissern Sie sich, dass die Option "iCloud-Backup" aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf "Backup jetzt erstellen".
5. Unterbrechen Sie die WLAN-Verbindung nicht, bis der Vorgang abgeschlossen
ist.

Alte SIM-Karte weiterhin nutzen oder Mobilfunkanbieter
kontaktieren
Wenn Ihr neues Gerät eine SIM-Karte erfordert, gehen Sie wie folgt vor:
• Sollten Sie eine neue SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben,
setzen Sie diese in Ihr neues Gerät ein.
•

•

Wenn Ihr neues Gerät den gleichen Typ SIM-Karte unterstützt wie Ihr
bisheriges Gerät, können Sie dessen SIM-Karte einfach in Ihr neues Gerät
einsetzen.
Wenn Ihr neues Gerät jedoch einen anderen Typ SIM-Karte unterstützt oder
wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Mobilfunkanbieter.

Führen Sie anschließend die nachfolgend aufgeführten Schritte aus, um das
iCloud-Backup auf Ihrem neuen Gerät zu installieren.

iCloud-Backup auf dem neuen Gerät installieren
1. Schalten Sie Ihr neues Gerät ein. Daraufhin sollte der Begrüßungsbildschirm
angezeigt werden. Sollten Sie Ihr neues Gerät bereits eingerichtet haben,
müssen Sie es wieder löschen, bevor Sie die nachfolgenden Schritte ausführen
können.*
2. Drücken Sie die Home-Taste, wenn Sie den Begrüßungsbildschirm sehen.
Folgen Sie den Anweisungen, bis Sie bei den WLAN-Einstellungen angelangt
sind.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Folgen
Sie den Anweisungen, bis der Bildschirm "Apps & Daten" angezeigt wird.
Tippen Sie dann auf "Aus iCloud-Backup wiederherstellen" > "Weiter".
4. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID und dem zugehörigen Passwort bei iCloud
an.
5. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung ein Backup aus. Ob es sich um
das richtige Backup handelt, erkennen Sie anhand des Datums und der
Dateigröße. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, auf eine neuere iOS-Version
zu aktualisieren, erhalten Sie hier Unterstützung.
6. Wenn Sie mit mehreren Apple-IDs Inhalte aus dem iTunes Store oder
App Store gekauft haben, werden Sie aufgefordert, sich mit jeder Apple-ID
anzumelden. Wenn Sie die Passwörter vergessen haben, überspringen Sie
diesen Schritt, indem Sie angeben, dass Sie keine Apple-ID besitzen oder
diese vergessen haben.
7. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, sondern warten Sie, bis der
Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Schließen Sie die Einrichtung
dann ab, indem Sie alle weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
Unterbrechen Sie, sofern möglich, auch nach der Einrichtung weder die WLANVerbindung noch die Stromversorgung. So können Inhalte wie Fotos, Musik
und Apps, die in iCloud gespeichert sind, automatisch zurück auf das Gerät
übertragen werden.

