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Einrichtung auf dem Apple iPhone / iPad etc.

• Einstellungen > „Ihr Name“ > iCloud
• Alternativ: Einstellungen > iCloud

• Nach unten scrollen > „Mein iPhone suchen“

• Über den Bildschirm streichen um „Mein iPhone suchen“
und „Letzten Standort senden“ zu aktivieren.

Detaillierte Informationen:
https://support.apple.com/de-at/HT205362

https://support.apple.com/de-at/HT205362


Suche von Apple-Geräten

Melde dich an und orte hier dein Apple-Gerät: https://www.icloud.com/#find

• Klicke auf „Alle Geräte“
• Grüner Punkt: bedeutet online

• Grauer Punkt: bedeutet offline
wenn das Gerät kürzlich online war, siehst du die Zeitangabe der letzten Ortsbestimmung

• Wähle das Gerät aus, das du orten möchtest. 

• Danach wird der aktuelle oder letzte Ort für bis zu 24 Stunden angezeigt.

https://www.icloud.com/#find


Einrichtung auf Android-Geräten

Sobald Sie sich auf einem Android-Gerät in einem Google-Konto anmelden, wird "Mein Gerät finden" 
standardmäßig aktiviert.

Damit Sie die Funktion "Mein Gerät finden" nutzen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Das Gerät muss eingeschaltet sein.

• Sie müssen darauf in einem Google-Konto angemeldet sein.

• Das Gerät muss mit einem mobilen Datennetz oder WLAN verbunden sein.

• Es muss bei Google Play sichtbar sein.

• Die Standortermittlung muss aktiviert sein.

• Die Funktion "Mein Gerät finden" muss aktiviert sein.

Detaillierte Informationen: https://support.google.com/pixelphone/answer/3265955

https://support.google.com/pixelphone/answer/3265955


Suche von Android-Geräten

• Rufen Sie android.com/find auf und melden Sie sich in Ihrem Google-Konto 
an.

• Auf dem verlorenen Gerät erscheint eine Benachrichtigung.

• Auf der Karte sehen Sie dann, wo sich Ihr Gerät befindet.
• Der Standort wird ungefähr ermittelt und ist eventuell nicht zu 100 % genau.
• Wenn Ihr Gerät nicht gefunden werden kann, wird der letzte bekannte Standort 

angezeigt, falls verfügbar.

• Zusätzlich können Sie das Android-Gerät klingeln lassen
• Das Gerät klingelt fünf Minuten lang bei voller Lautstärke, 

auch wenn es auf lautlos oder Vibration gestellt war.

https://android.com/find


www.icloud.com/#find www.android.com/find

Jetzt suchen!

http://www.icloud.com/#find
https://android.com/find


Weiterführende Links

• Suche von Apple und iOS-Geräten:
• https://support.apple.com/kb/ph2698?locale=de_DE (allgemein)

• https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=de_DE&locale=de_AT (iPhone suchen)

• Suche von Android und Google-Geräten:
• https://support.google.com/accounts/answer/6160491 (Ortung)

• https://support.google.com/accounts/answer/3265955?hl=de (Einrichtung)

https://support.apple.com/kb/ph2698?locale=de_DE
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=de_DE&locale=de_AT
https://support.google.com/accounts/answer/6160491
https://support.google.com/accounts/answer/3265955?hl=de

