
	  
Anleitungen	  
	  

Zunächst	  klicken	  Sie	  auf	  den	  Link	  [rbbpraxis_klingelton.zip].	  Damit	  laden	  Sie	  einen	  zip-‐Ordner	  
auf	  ihren	  Computer,	  in	  dem	  sich	  sowohl	  eine	  m4r-‐Datei	  für	  Apple-‐Smartphones	  als	  auch	  eine	  
mp3-‐Datei	  für	  alle	  anderen	  mp3-‐fähigen	  Handys	  befindet.	  

Klingelton	  aufs	  iPhone	  

Der	  Klingelton	  wird	  als	  m4r-Datei	  für	  Apple-Smartphones	  angeboten.	  
	  
Über	  den	  Rechner	  aufs	  iPhone	  
Klicken	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  auf	  den	  Klingelton-‐Link,	  wählen	  Sie	  die	  Funktion	  "Datei	  
speichern	  unter..."	  und	  speichern	  Sie	  die	  Datei	  auf	  Ihrem	  Computer.	  Jetzt	  müssen	  Sie	  den	  
Klingelton	  nur	  noch	  auf	  Ihr	  Handy	  laden.	  
	  
Für	  die	  Einrichtung	  müssen	  Sie	  die	  Klingelton-‐Funktion	  vorerst	  aktivieren.	  Diese	  Option	  finden	  
Sie	  im	  iTunes	  Menü	  unter	  "Bearbeiten",	  "Einstellungen",	  "Allgemein".	  Sobald	  Sie	  die	  Quelle	  
"Klingeltöne"	  mit	  einem	  Haken	  versehen,	  finden	  Sie	  diese	  in	  Ihrer	  iTunes	  Mediathek.	  
	  
In	  diesen	  Ordner	  müssen	  Sie	  nun	  die	  m4r	  Datei	  "klingelton"	  importieren	  und	  eine	  
Synchronisation	  mit	  ihrem	  iPhone	  durchführen.	  Fertig!	  Der	  Klingelton	  befindet	  sich	  jetzt	  auf	  
Ihrem	  Handy	  unter	  "Einstellungen",	  "Töne",	  "Klingeltöne",	  "rbbpraxis_klingelton".	  

Klingelton	  aufs	  Smartphone	  und	  ältere	  Handymodelle	  

Der	  Klingelton	  wird	  als	  MP3	  für	  Smartphones	  und	  ältere	  MP3-fähige	  Handys	  angeboten.	  
	  
Über	  den	  Rechner	  aufs	  Handy	  
Klicken	  Sie	  auf	  den	  Klingelton-‐Link,	  wählen	  Sie	  die	  Funktion	  "Datei	  speichern	  unter..."	  und	  
speichern	  Sie	  die	  Datei	  auf	  Ihrem	  Computer.	  Jetzt	  müssen	  Sie	  den	  Klingelton	  nur	  noch	  auf	  Ihr	  
Handy	  laden.	  
	  
Benutzen	  Sie	  für	  die	  Übertragung	  auf	  das	  Handy	  das	  mitgelieferte	  USB-‐Datenkabel.	  Über	  das	  
Laufwerk	  Wechseldatenträger	  (Ihr	  Handy)	  können	  Sie	  jetzt	  den	  Klingelton	  übertragen.	  Wählen	  
Sie	  dafür	  einen	  Sound-‐Ordner,	  wie	  z.B.	  "Audio",	  "Klingeltöne",	  "Peeptones"	  oder	  "MP3",	  auf	  
Ihrem	  Handy	  aus.	  Anschließend	  trennen	  Sie	  die	  Datenverbindung	  und	  ändern	  Sie	  Ihren	  
Klingelton.	  
	  
Aufgrund	  der	  Vielzahl	  der	  Geräte	  auf	  dem	  Markt	  können	  wir	  Ihnen	  leider	  nicht	  einen	  
verbindlichen	  Weg	  beschreiben,	  wie	  Sie	  Ihren	  Klingelton	  auf	  dem	  Handy	  ändern.	  Bitte	  schauen	  
Sie	  dafür	  in	  die	  Bedienungsanleitung	  Ihres	  Handys.	  

	  

	  
Der	  Download	  ist	  selbstverständlich	  kostenlos,	  und	  es	  wird	  auch	  kein	  Abo	  abgeschlossen.	  


