
iPhone Swipe Dial: In die Mitteilungszentrale Kontakt-Buttons für 
schnelle Anrufe einbauen 
Schnell mal Freunde und Familie anrufen? Gar nicht so einfach. Zwar gibt’s beim iPhone in der Spotlight-
Suche Buttons für die zuletzt gewählten Kontakte. Einfach doppelt auf den Home-Button tippen und den 
Kontakt auswählen. Allerdings ändert sich diese Liste ständig. Einfacher geht’s mit der Gratis-App  Swipe 
Dial. Damit kannst du Speed-Dial-Buttons für die Lieblingskontakte direkt in die Mitteilungszentrale einbauen. 

So fügst du Speed-Dial-Buttons in die Mitteilungszentrale ein 
Sind die Lieblingskontakte einmal festgelegt, muss du nur noch mit einem Wisch von oben nach unten die 
Mitteilungszentrale öffnen, und schon kannst du sofort auf die Kontakte zugreifen und mit einem Tipp anrufen. 
Zum Einrichten der Schnellwahl-Buttons in die Mitteilungszentrale gehst du folgendermaßen vor: 

1. Lade im App Store die App Swipe Dial – Speed Dial Widget herunter. Es ist eine Freemium App: Die 
ersten drei Kontakte im Notification Center sind kostenlos; für unbegrenzt viele Kontakte kann man die App 
später für 89 Cent zur Vollversion freischalten. 

2. In der Swipe-Dial-App tippst du auf Add Contact und fügst die gewünschten Kontakte hinzu. 

 

3. Über den Edit-Button lassen sich die Kontakte verschieben und neu anordnen. 

https://itunes.apple.com/us/app/swipe-dial-speed-dial-widget/id926164160?mt=8


 

4. Nachdem du deine Kontakte fürs Notification Center ausgewählt hast, musst du noch das Widget in der 
Mitteilungszentrale aktivieren. Dazu öffnest du die Mitteilungszentrale und tippst ganz unten auf Bearbeiten. 

 

5. Zunächst taucht die Swipe Dial App noch unter Nicht anzeigen auf. Hier tippst du einmal auf das Plus-
Zeichen neben Swipe Dial, um sie im Notification Center zu aktivieren. Im oberen Bereich kannst du 



anschließend per Wischbewegung die Reihenfolge innerhalb der Mitteilungszentrale festlegen und die 
Schnellwahl-Buttons zum Beispiel ganz nach oben schieben. 

 

Das war’s auch schon. Ab sofort kannst du deine Lieblingskontakte blitzschnell anrufen, indem du die 
Mitteilungszentrale öffnest und auf den gewünschten Kontakt tippst. Schneller geht’s kaum. Du musst noch 
nicht einmal das iPhone entsperren, da das Notification Center auch auf dem Sperrbildschirm erreichbar ist. 
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