
Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten, die Funktion 
“Mein iPhone suchen” auszuschalten. Diese 
werden hierunter beschrieben. Für diesen Vorgang 
b e n ö t i g t m a n d i e A p p l e - I D u n d d a s 
dazugehörende Passwort des/der Besitzers/-in. 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.

Möglichkeit #1 - Funktion Ausschalten

• Wählen Sie Einstellungen / iCloud

• Schalten Sie die Funktion ‘Mein iPhone suchen’ 
aus.

• Bestätigen Sie dies durch die Eingabe der 
Apple-ID und des Passworts

Möglichkeit #2 - iCloud löschen

• Wählen Sie Einstellungen / iCloud

• Tippen Sie auf “Account löschen”

• Geben Sie die Apple-ID und das Passwort ein

iOS

Mit der Einführung des neuen Betriebssystems iOS7 hat Apple die Funktion “Mein iPhone 
suchen” (auch auf iPads) zum Schutz vor Verlust, Diebstahl oder der daraus resultierenden Folgen, 
erweitert und verbessert.

Diese Funktion koppelt das Gerät an die persönliche Apple-ID des/der Besitzers/-in. Folglich können andere 
das Gerät nicht vollständig verwenden, so lange der Sicherheitsschutz aktiviert ist.

Nur der/die Besitzer/-in selbst kann das Gerät freigeben, indem die Funktion „Mein iPhone suchen“ entfernt 
bzw. ausgeschaltet wird. Die Apple-ID und das Passwort sind hierzu erforderlich. Bei der Registrierung eines 
Apple Geräts mit iOS7 muss demnach die Funktion unbedingt ausgeschaltet werden. Apparate, die 
ECOHandy mit einer aktivierten „Mein iPhone suchen“-Funktion verkauft werden, werden vom Wert her als 
“nicht funktionierend” beurteilt.

Wichtige Informationen zur iOS7 Funktion: ‘Mein iPhone/iPad suchen’



Möglichkeit  #3 – Löschen aller Daten und 
Einstellungen

• Wählen Sie Einstel lungen / Al lgemein / 
Zurücksetzen

• Tippen Sie auf “Inhalte und Einstellungen löschen”

• Geben Sie die Apple-ID und das Passwort ein

Möglichkeit  #4 – Das Gerät  aus dem Apple-
Account entfernen auf iCloud.com

• Loggen Sie sich auf www.icloud.com/find mit Ihrer 
Apple-ID und Ihrem Passwort ein

Gerät offline:

Klicken Sie auf das Kreuz und ‘Aus dem Account 
entfernen’

Gerät online:

• Wählen Sie das Gerät, das Sie verkaufen 
möchten, aus

• Klicken Sie auf ‘ iPhone löschen’ und 
bestätigen Sie dies

• Geben Sie das Apple-ID-Passwort 

• Wenn das Gerät alles zurücksetzt und löscht, 
klicken Sie auf ‘Von “Mein iPhone suchen” 
entfernen’

Sollten Sie Ihr Apple-ID-Passwort vergessen 
haben, so können S ie d ies be i Apple 
(appleid.apple.com) erneut anfragen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung unter:

info@ecohandy.de

Tel.: +49(0)21138789092
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