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IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: IPhone – WhatsApp .. 

 

 

WhatsApp: Bilder zurückholen 
Sind die Bilder nicht mehr im Chat und nicht mehr in der 
Galerie? Trotzdem müssen sie nicht verloren sein 

 

 

Speicher voll, Akku leer: So lösen Sie die ärgerlichsten 
iPhone-Probleme 
Sie lieben Ihr iPhone, aber einige Macken des Apple-
Smartphones bringen Sie fast zur Verzweiflung? Hier die 
Hitparade der populärsten iPhone-Probleme – und wie Sie 
diese am einfachsten beheben. 

 

 

So laden Sie Ihren Akku richtig 
Der Prozess um den verheerenden Grossbrand in Steck-
born hat die Gefahr von Akkubränden erneut in die Öffent-
lichkeit getragen. Wie laden Sie Akkus richtig, damit sich die 
Tragödie nicht wiederholt? 

 

 

Darum sollten Sie jetzt ein WhatsApp-Backup machen 
In weniger als zwei Wochen, am 12. November, wird 
Google alte WhatsApp-Backups löschen. So stellt man si-
cher, dass keine Daten verloren gehen. 

 

 

Die Top 25 der ungelüfteten WhatsApp-Tipps und –
Tricks 
In einer sehr kurzen Zeitspanne erlangte der WhatsApp-
Messenger Beliebtheit erlangt und wurde zur besten und 
am meisten benutzten Messaging-App für Smartphone-
Nutzer, um Textnachrichten, Bilder, Videos, Aufenthaltsor-
te und mehr zu versenden. 

 

 

Schnüffler aussperren: So funktionieren App-
Berechtigungen 
Wie viel darf eine App erschnüffeln - und wo sollten wir den 
Riegel vorschieben? «Bluewin» erklärt, was es mit App- 
Berechtigungen auf sich hat und wo der Zugriff auf einzelne 
Funktionen tatsächlich Sinn macht. 

 
 

http://www.vpabb.ch/
https://www.onlinepc.ch/mobile/tipps-tricks/whatsapp-bilder-zurueckholen-1593658.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-loest-man-die-aergerlichsten-iphone-probleme-143599.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-loest-man-die-aergerlichsten-iphone-probleme-143599.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-laden-sie-ihren-akku-richtig-140301.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/darum-sollten-sie-jetzt-ein-whatsapp-backup-machen-139104.html
https://drfone.wondershare.com/de/whatsapp/whatsapp-tricks-and-tips.html?gclid=EAIaIQobChMImqehruS_3gIVC-J3Ch0p5QEsEAAYASAAEgIaMPD_BwE
https://drfone.wondershare.com/de/whatsapp/whatsapp-tricks-and-tips.html?gclid=EAIaIQobChMImqehruS_3gIVC-J3Ch0p5QEsEAAYASAAEgIaMPD_BwE
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/vorsicht-bei-app-zugriffen-diese-berechtigungen-machen-sinn-84674.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/vorsicht-bei-app-zugriffen-diese-berechtigungen-machen-sinn-84674.html
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7fbg4L_eAhUSJlAKHTa6AN8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/warum-ist-whatsapp-eigentlich-gratis&psig=AOvVaw0wUsE2gFLRtfYXeoCkoZuC&ust=1541593306427841
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjryqat4r_eAhXHGewKHasDDPoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.t-online.de/digital/smartphone/id_63903458/so-laden-sie-ihren-smartphone-akku-in-der-halben-zeit-auf.html&psig=AOvVaw1-hLT5atqEqsmqlbn_8RNx&ust=1541593713207459
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdt9H347_eAhXJY1AKHV51C2kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pcgames.de/WhatsApp-Software-256418/News/Mit-App-auf-iPad-nutzen-1199977/&psig=AOvVaw1K09WxQOs-u_d8V0ParMMt&ust=1541594160684998
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10 Tipps für WhatsApp 
WhatsApp zählt zu den beliebtesten Apps in der Schweiz, 
doch nur wenige Nutzer kennen auch den vollen Funktion-
sumfang. Zehn Tricks sorgen für Überblick. 

 

 

WhatsApp: Mehr als 10 Tipps und Tricks 
Die besten Tipps für den WhatsApp-Messenger für Android 
und iOS 

 

 

WhatsApp: richtige Sprache einstellen 
In WhatsApp werden dauernd komische Korrekturen vor-
geschlagen? Das liegt vermutlich an der Sprache. 
 

 

 

WhatsApp: Bilder unkomprimiert versenden 
Unter Android ist es nun möglich, Bilder unkomprimiert 
über WhatsApp zu versenden – mit ein wenig Bastelei. 

 

 

WhatsApp einrichten - So geht's 
Möchten Sie wie Millionen andere Menschen auch endlich 
WhatsApp nutzen, müssen Sie die Anwendung vorerst in-
stallieren und einrichten. Wie zeigen Ihnen, wie Sie hierzu 
vorgehen müssen und welche WhatsApp-Funktionen Sie 
sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. 
 

 

 

iOS 12 ab sofort erhältlich: Deshalb sollten Sie Ihr 
iPhone updaten 
iOS 12 ist hier. Das neue Update für iPhone und iPad bringt 
neben einer Menge neuer Funktionen vor allem mehr Ge-
schwindigkeit auch für ältere Geräte. Wir zeigen, warum 
jeder iPhone-Besitzer jetzt updaten sollte. 

 

 

So googeln Sie richtig 
Suchen Sie hie und da die Nadel im Heuhaufen? PCtipp 
zeigt Ihnen die besten Tipps, wie Sie besser durchs Leben 
googeln. 
 
 
 

 

http://www.vpabb.ch/
https://www.migrosmagazin.ch/10-tipps-fuer-whatsapp
https://www.7mobile.de/handy-news/whatsapp-die-aktuellsten-tipps-und-tricks.htm
https://www.pctipp.ch/androidtipp/artikel/whatsapp-richtige-sprache-einstellen-85860/
https://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummerkasten/mobile/artikel/whatsapp-bilder-unkomprimiert-versenden-90560/
https://praxistipps.chip.de/whatsapp-einrichten-so-gehts_40858
https://www.bluewin.ch/de/digital/ios-12-ab-sofort-erhaeltlich-deshalb-sollten-sie-ihr-iphone-updaten-148963.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/ios-12-ab-sofort-erhaeltlich-deshalb-sollten-sie-ihr-iphone-updaten-148963.html
https://www.pctipp.ch/news/web-dienste/artikel/so-googeln-sie-richtig-80115/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLv8HE6L_eAhXJY1AKHV51C2kQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.whatsapp%26hl%3Dde&psig=AOvVaw0OdrYBb3ik_g4FgEQi_eba&ust=1541595399137762
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy--SV6b_eAhWEyqQKHZA1Cr0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.basicthinking.de/blog/2018/05/10/tipps-tricks-whatsapp/&psig=AOvVaw26PtCT4uqMqb0PP1Kcqwt-&ust=1541595565980969
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqyPmM77_eAhUysqQKHfmnAgIQjRx6BAgBEAU&url=https://arstechnica.com/gadgets/2018/09/ios-12-thoroughly-reviewed/&psig=AOvVaw3I2Z7utYEUSmW3fFvTHB76&ust=1541597147528339
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijpZi777_eAhWMGuwKHTjoB4oQjRx6BAgBEAU&url=https://curved.de/tipps/whatsapp-einrichten-einstellungen-fuer-anfaenger-4350&psig=AOvVaw0eUkhG3osJkaDhhDFe_-pm&ust=1541597239466077
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijpZi777_eAhWMGuwKHTjoB4oQjRx6BAgBEAU&url=https://curved.de/tipps/whatsapp-einrichten-einstellungen-fuer-anfaenger-4350&psig=AOvVaw0eUkhG3osJkaDhhDFe_-pm&ust=1541597239466077
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijpZi777_eAhWMGuwKHTjoB4oQjRx6BAgBEAU&url=https://curved.de/tipps/whatsapp-einrichten-einstellungen-fuer-anfaenger-4350&psig=AOvVaw0eUkhG3osJkaDhhDFe_-pm&ust=1541597239466077
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij_M_b8L_eAhWF2qQKHd_TDZQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinepc.ch/mobile/tipps-tricks/so-googeln-schweizer-handy-nummer-1536357.html&psig=AOvVaw27eSc2jqtDf1XZN3vshoWN&ust=1541597578580263

