
iCloud einrichten
iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC Windows
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iPhone, iPad und iPod touch

1. Läuft iOS 5 auf 
deinem Gerät?
Um auf iOS 5 zu aktualisieren, schließ dein 
Gerät an den Mac oder PC an und folge 
den Anleitungen in iTunes. (Erfordert 
iTunes 10.5.) 

2. Aktivier iCloud.
Wenn du ein ganz neues iOS Gerät startest oder eins, 
das du auf iOS 5 aktualisiert hast, folge den 
Anleitungen auf dem Display, um es für iCloud zu 
aktivieren und iCloud einzurichten.*

Falls du das Einrichten übersprungen hast oder nur die 
iCloud Einstellungen ändern möchtest, tipp einfach auf 
dem Homescreen auf "Einstellungen" und wähle 
"iCloud".

 

3. Pass deine Einstellungen an.

Tipp auf "Einstellungen" und wähle "iCloud". Aktiviere 
einzelne iCloud Dienste wie Fotostream, Dokumente, 
Mein iPhone suchen und mehr durch Tippen auf Ein/
Aus.

Tippe auf "Speicher & Backup" und schalte dann 
"iCloud-Backup" ein, um die Backup-Funktion zu 
aktivieren.
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4. Aktivier 
automatische 
Downloads.

Du aktivierst automatische Downloads 
für deine Musik, Apps und Bücher, indem 
d u a u f d e m H o m e s c r e e n a u f 
"Einstellungen" tippst und dann "Store" 
auswählst.
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Mac
1. Läuft dein Mac mit der neuesten Version von OS X Lion?
Wenn du Lion noch nicht installiert 
hast, kauf es dir im Mac App Store. 

Wenn du Lion schon hast, lade die 
neueste Version (OS X Lion 10.7.2 oder 
neuer). Klick dazu auf das Apple Symbol 
oben links auf dem Bildschirm, und 
wähle "Softwareaktualisierung".

2. Aktivier iCloud.
Gib einfach deine Apple ID für iCloud ein. Wird keine 
Aufforderung angezeigt, klicke auf das Apple Symbol oben links 
auf dem Bildschirm, wähle "Systemeinstellungen" und klicke auf 
iCloud. Gib dann deine Apple ID ein und wähl die Dienste aus, 
die du aktivieren möchtest.

3. Aktivier Fotostream 
in iPhoto oder Aperture.
Öffne iPhoto ’11 (9.2 oder neuer) oder Aperture (3.2 
oder neuer) und klicke in der linken Spalte auf das 
Fotostream Symbol. Und dann einfach einschalten.
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4. Aktivier automatische Downloads.

Wähle "Einstellungen" in iTunes, um 
automatische Downloads auch für deine 
Musik, Apps und Bücher zu aktivieren. Klick 
auf "Store" und wähle "Musik", "Apps" und 
"Bücher" aus. (Erfordert iTunes 10.5.)
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Windows PC

1. Lade die iCloud 
Systemsteuerung.
Installiere die iCloud Systemsteuerung für 
Windows, um iCloud auf einem Windows PC zu 
aktivieren (Windows Vista Service Pack 2 oder 
Windows 7 erforderlich). 

2. Aktivier iCloud.
Öffne auf einem Windows Computer das Menü "Start" und 
wähle dann "Systemsteuerung" > "Netzwerk und Internet" > 
"iCloud".

Gib die Apple ID für deinen iCloud Account ein und wähle die 
iCloud Dienste aus, die du aktivieren möchtest.

Der Zugriff auf iCloud E-Mail, Kontakte und Kalender erfordert 
Outlook 2007 oder 2010. Der Zugriff auf Lesezeichen erfordert 
Safari 5.1.1 oder Internet Explorer 8 (oder neuer).

3. Aktivier automatische Downloads.
Um automatische Downloads für deine Musik, Apps und Bücher zu aktivieren, öffnest du "iTunes" > "Bearbeiten" > 
"Einstellungen" > "Store" und wählst "Musik", "Apps" und "Bücher" aus. (Erfordert iTunes 10.5.)
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