
Kontakte vom alten aufs neue iPhone übertragen 

http://www.copytrans.de/copytranscontacts.php 
Mit CopyTrans Contacts können Sie Kontakte im Handumdrehen von Ihrem alten aufs neue iPhone übertragen, 
oder Ihre Kontakte von jedem beliebigen iPhone, iPad und iPod Touch auf jedes andere beliebige iOS Gerät 
übertragen. In diesem Fall wurden die Kontakte von einem iPhone 5 auf ein iPhone 6 kopiert.  

So übertragen Sie Kontakte vom alten aufs neue iPhone 6 oder iPhone 
6 Plus  

1. Falls Sie CopyTrans Contacts noch nicht am PC installiert haben, können Sie die Software von 
folgender Seite herunterladen: Kontakte auf iPhone übertragen  

2. Die Installation ist dank des Installationsassistenten einfach durchzuführen und in weniger als einer 
Minute erledigt.  

3. Öffnen Sie nun CopyTrans Contacts und verbinden Sie das alte iPhone mit dem PC.  
4. Sowie die Kontakte in CopyTrans Contacts aufgelistet wurden, wählen Sie die zu übertragenden 

Kontakte aus, klicken Sie auf “Ausgewählte exportieren” und wählen Sie das Speicherformat. In dem 
Fall wurde das Format fürs Übertragen auf iPhone, iPad, iPod Touch ausgewählt. 

 

http://www.copytrans.de/copytranscontacts.php


5. Im nächsten Fenster wählen Sie den Speicherort an dem Sie die iPhone Kontakte zwischenspeichern 

möchten.  
6. Ihre iPhone Kontakte wurden nun erfolgreich am PC gespeichert. Trennen Sie nun das alte iPhone vom 

PC und schließen Sie Ihr neues iPhone an. 

 



7. Sowie das iPhone erkannt wurde, klicken Sie auf “Kontakte importieren”. 

 
8. Im nächsten Fenster wählen Sie “Aus einer Datei”. 

 
9. Gehen Sie zum Ordner in dem Sie die Kontakte vom alten iPhone gesichert haben, markieren Sie alle 

bzw. die gewünschten Kontakte und bestätigen die Auswahl mit Klick auf “Öffnen”. 

 



10. Die Änderungen werden automatisch angewandt und schon haben Sie Ihre Kontakte erfolgreich vom 
alten aufs neue iPhone übertragen! 

 

Das war’s auch schon. So können Sie mit CopyTrans Contacts Ihre Kontakte vom alten iPhone zum neuen 
iPhone übertragen.  
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