
Kontakten Fotos zuweisen 

Manche Funktionen finden sich schon seit geraumer Zeit in iOS, werden aber 
von vielen nach wie vor nicht genutzt. Die Möglichkeit, Kontakten Fotos zuzuweisen, ist eine 
davon. Dabei sind Kontaktfotos nicht nur optisch ansprechender als ein leeres Feld, sondern 
vereinfachen auch das Erkennen eines Anrufers. In diesem Artikel zeigen wir euch zwei 
Wege, wie ihr euren Kontakten Fotos zuweisen könnt!  
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Kontaktbilder auf dem iPhone hinzufügen 

1. Kontaktfotos über die Fotos App hinzufügen 
Fotos App > Foto öffnen > Teilen > Kontakt zuweisen  

Öffnet die Fotos App auf eurem iPhone und tippt auf ein Foto, das ihr für einen eurer 
Kontakte verwenden möchtet. Tippt dann links unten auf den Teilen Button (Kästchen mit 
Pfeil nach oben) und wählt anschließend Kontakt zuweisen aus. Solltet ihr es nicht auf 
Anhieb sehen, müsst ihr unten nach rechts scrollen, bis ihr den Punkt Kontakt zuweisen seht. 

Tipp: Wusstet ihr, dass ihr euren Kontakten individuelle Nachrichtentöne zuweisen könnt? 
Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst!  

https://iphone-tricks.de/anleitung/8454-kontakten-fotos-zuweisen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#fotos
https://iphone-tricks.de/anleitung/8454-kontakten-fotos-zuweisen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#kontakte
https://iphone-tricks.de/anleitung/8454-kontakten-fotos-zuweisen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#ausblenden
https://iphone-tricks.de/anleitung/3291-kontakten-eigene-nachrichtentoene-zuweisen


 

Tippt auf den Kontakt, dem ihr dieses Foto zuweisen wollt und bewegt bzw. skaliert es 
entsprechend. Tippt dann auf „Auswählen“. 



 

Jedes Mal, wenn ihr vom Apple CEO angerufen werdet, wird jetzt sein Gesicht auf eurem 
iPhone erscheinen. ;-) 

2. Kontaktfotos über die Kontakte oder Telefon App 
hinzufügen 
Kontakte / Telefon App > Kontakt öffnen > Bearbeiten > Foto hier > Fotoauswahl  

Alternativ könnt ihr euren Kontakten auch Fotos über die Kontakte bzw. Telefon App 
zuweisen, die ihr zu diesem Zweck öffnet und den jeweiligen Kontakt auswählt. Tippt rechts 
oben auf Bearbeiten, drückt links oben auf „Foto hier“ und anschließend auf Fotoauswahl. 
Die übrigen Schritte sind identisch: Sucht ein Foto, wählt es aus, skaliert es und bestätigt mit 
„Auswählen“. 



 

Kontaktfotos ausblenden in Nachrichten App 
Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Kontaktfotos auch in der Nachrichten App neben euren 
Chats angezeigt werden, zeigen wir euch in einem anderen Beitrag wie ihr Kontaktfotos in der 
Nachrichten-App ausblenden könnt. 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/8454-kontakten-fotos-
zuweisen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_co
ntent=%2Fnewsletter 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/43482-kontaktfotos-ausblenden-in-nachrichten-app
https://iphone-tricks.de/anleitung/43482-kontaktfotos-ausblenden-in-nachrichten-app
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