
WhatsApp bekommt neue Features: Exklusive 
Funktionen jetzt für Android 

 
WhatsApp: Android-Beta bringt neue Funktionen für den Messenger.  

Neue WhatsApp-Features für Android-Nutzer 
 
Mit der kostenlosen Android-APK 2.12.194 können Sie direkt in WhatsApp personalisierte Benachrichtigungstöne für 
beliebige Chat-Kontakte auswählen, den Vibrationsalarm ändern oder neue Nachrichten immer als Pop-up anzeigen 
lassen. Wer eine Status-LED auf seinem Smartphone besitzt, kann zudem ohne weitere App auch die Farbe der LED für 
bestimmte Kontakte ändern. 

Stummschalt-Funktion für nervige Chat-Kontakte 
 
Wer vor nervigen Chats lieber seine Ruhe möchte, findet zusätzlich sicher Gefallen an der neuen Mute-Funktion. Über 
den Punkt Stummschalten aktivieren Sie innerhalb der Chat-Einstellungen ob und wie lange Sie Nachrichten von einem 
Chat stumm schalten möchten - das funktioniert von 8 Stunden bis zu einem ganzen Jahr.  

 
Ungelesen-Feature bei WhatsApp: Update lässt Chats als ungelesen markieren.  

Ungelesen-Funktion für Chat-Nachrichten auf Android 
 
Als drittes neues Feature hält die Ungelesen-Funktion nun auch Einzug auf Android-Geräten. Sobald Sie länger auf eine 
Chat-Nachricht drücken, lässt sich diese nach dem Update auf die neue Android-APK "als ungelesen markieren". Bei 
Ihrem Chat-Partner tauchen allerdings trotzdem die blauen Gelesen-Haken auf, sofern diese aktiviert sind. 

Backup-Funktion via Google Drive wieder da? 
 
Einige Nutzer berichten, dass sogar das aus älteren Beta-Versionen bekannte Google-Drive-Backup in der neuesten APK 
wieder aktiviert ist. In unserem Test konnten wir die Funktion allerdings nicht nutzen beziehungsweise nicht im 
Einstellungsmenü auffinden. Wie Sie Ihren Chat-Verlauf trotzdem sichern können, verraten wir im folgenden Praxis-
Tipp.  (csg) 
Downloads: 
WhatsApp Messenger APK - Android App WhatsApp Messenger iPhone-App  
WhatsApp Calls: Das müssen Sie bei der Anruf-Funktion beachten WhatsApp Calls für Android aktivieren - so 
geht's WhatsApp Calls für iOS aktivieren - so geht's 
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