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Umstieg auf ein neues Handy: Keine Angst vor Datenverlust
PC-Software oder
Kontaktdaten

Internetlösungen

ermöglichen

das

Übertragen

der

Berlin/Göttingen – Lag zu Weihnachten ein neues Smartphone unter dem
Baum, kommt schnell die Frage auf: Wie bekomme ich jetzt eigentlich mein
Adressbuch auf das neue Gerät? Diese Frage stellt sich insbesondere beim Umstieg
von einem Handy auf ein Smartphone oder beim Wechsel des Betriebssystems.
Angst vor Datenverlust oder dem umständlichen neuen Abtippen braucht man
allerdings nicht zu haben, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das alte
Adressbuch auf das neue Smartphone zu schieben. Wer in seinem alten Handy in
erster Linie Telefonnummern gespeichert hat, kann diese - bis zu einer bestimmten
Menge - einfach auf die SIM-Karte kopieren. Wird diese in das neue Handy
eingelegt, stehen die Daten automatisch zur Verfügung. "Wer auf seinem alten
Handy ein sehr umfangreiches Adressbuch inklusive Adressen, Geburtsdaten oder
E-Mail-Adressen liegen hat, kann diese Daten beispielsweise über eine spezielle
Software auf den PC und von dort auf das neue Handy übertragen. Welche PCSoftware nötig ist, hängt dabei vom Handy ab. Sie wird entweder direkt mit dem
Handy mitgeliefert oder lässt sich aus dem Internet herunterladen", sagt Thorsten
Neuhetzki vom Onlinemagazin www.teltarif.de.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Adressbuch zunächst ins Internet,
also in die sogenannte Cloud, auszulagern. Von dort können die Daten dann mit dem
neuen Gerät heruntergeladen werden. "Wer sein Handy-Adressbuch auf ein neues
Gerät übertragen will, sollte sich bewusst machen, dass dabei sämtliche Daten ins
Internet und zum Anbieter des entsprechenden Dienstes übertragen werden. Wem
das nicht behagt, sollte eher die Variante über den PC wählen", so Neuhetzki.
Unabhängig davon, welche Möglichkeit man wählt, hängt das konkrete
Vorgehen - sowohl beim alten als auch beim neuen Handy - vom jeweiligen
Handymodell ab. Einen pauschalen Weg, welche Software nötig ist oder welche
Einstellungen im Menü vorgenommen werden müssen, gibt es nicht. "Soll das
bisherige Adressbuch auf ein neues Handy übertragen werden, ist es sinnvoll, per
Suchmaschine nach entsprechenden Tipps zu suchen. In Fachforen beispielsweise
finden sich oft konkrete Hinweise und teils sogar bebilderte Anleitungen", so
Neuhetzki.
Konkrete Tipps, wie sich das Adressbuch per Google übertragen lässt, finden
Sie unter http://www.teltarif.de/telefonbuch
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, November 2011). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Martin Müller, Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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