
iCloud

Gerät aus „Mein iPhone suchen“ auf
iCloud.com entfernen
Wenn du ein iPhone, iPad, iPod touch, einen Mac, eine Apple Watch oder AirPods nicht
mehr verwendest, kannst du das Gerät aus „Mein iPhone suchen“ entfernen. Wenn du ein
Gerät entfernst, wird es aus der Geräteliste in „Mein iPhone suchen“ gelöscht und die
Aktivierungssperre wird deaktiviert.

iPhone, iPad, iPod touch entfernen: Führe auf dem Gerät einen der folgenden Schritte
durch:

iOS 13 oder iPadOS: Gehe zu „Einstellungen“ > „[dein Name]“ > „Suchen“ und
deaktiviere „Mein [Gerät] suchen“. Gib dein Apple ID-Passwort ein, und tippe auf
„Deaktivieren“.

iOS 12 oder älter: Wähle „Einstellungen“ > „[Dein Name]“ > „iCloud“ und
deaktiviere „Mein [Gerät] suchen“. Gib dein Apple ID-Passwort ein, und tippe auf
„Deaktivieren“.

Einen Mac entfernen: Wähle auf dem Mac im Apple-Menü  > „Systemeinstellungen“
aus. Klicke auf „iCloud“ und deaktiviere dann „Meinen Mac suchen“. Gib dein Apple-
ID-Passwort ein, und tippe auf „Weiter“.

Eine Apple Watch oder AirPods entfernen: Schalte die Apple Watch aus oder lege die
AirPods in das Case. Tippe dann in „Mein iPhone suchen“ auf iCloud.com auf „Alle
Geräte“ und wähle das Gerät aus, das offline ist. Klicke anschließend auf „Aus
Account entfernen“.

Um zu verhindern, dass eine Apple Watch oder AirPods wieder erscheinen, wähle
Entkoppeln in den Bluetooth-Einstellungen auf allen deinen Geräten.

Hinweis: Du kannst auch dein iPhone, iPad, deinen iPod touch oder Mac entfernen, indem
du auf dem Gerät iCloud vollständig deaktivierst. Wenn du iCloud deaktivierst, werden alle
iCloud-Funktionen auf dem Gerät deaktiviert.

Wenn du ein iPhone, iPad, einen iPod touch, Mac oder eine Apple Watch nicht mehr hast,
da du das Gerät weitergegeben oder verkauft hast, musst du es aus der Ferne löschen,
bevor du es entfernen kannst.

U. Klicke in „Mein iPhone suchen“ auf „Alle Geräte“ und wähle anschließend das Gerät
aus, das du löschen möchtest.

Wenn du nicht „Alle Geräte“ siehst, liegt dies daran, dass du bereits ein Gerät
ausgewählt hast. Klicke auf den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes in der Mitte
der Symbolleiste, um auf die Liste „Geräte“ zuzugreifen, und wähle dann ein neues
Gerät aus.

X. Gerät löschen.

Gib keine Telefonnummer und keine Nachricht ein, da das Gerät nicht verloren ist.

Wenn das Gerät offline ist, wird das Fernlöschen gestartet, wenn das Gerät das
nächste Mal online ist. Du erhältst eine E-Mail, wenn das Gerät gelöscht ist.

Y. Wenn das Gerät gelöscht ist, klicke auf „Aus Account entfernen“.

Alle Inhalte werden gelöscht und eine andere Person kann das Gerät aktivieren.

Du kannst auch die App Mein suchen (oder „Mein iPhone suchen“) auf deinem iOS- oder 
iPadOS-Gerät verwenden, um das Gerät zu entfernen. Oder du kannst das Gerät unter 
„Einstellungen“ aus deinem Account entfernen. Siehe Verwalten deiner Geräte in den 
Einstellungen auf iCloud.com.

Geräte entfernen

Gerät entfernen, das du nicht mehr hast
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Wenn der Vorbesitzer nicht vor Ort ist
Wenn der Vorbesitzer nicht vor Ort ist, kontaktieren Sie ihn, und bitten Sie ihn, 

folgende Schritte vorzunehmen:

1. Er meldet sich mit seiner Apple-ID bei iCloud.com an.

2. Er geht zu "iPhone-Suche".

3. Er klickt am oberen Bildschirmrand auf "Alle Geräte".

4. Er wählt das Gerät aus, das aus iCloud entfernt werden soll.

5. Wenn nötig, klickt er auf "[Gerät] löschen".

6. Er klickt auf "Aus dem Account entfernen".




