Eine Apple-ID erstellen, verwalten und verwenden
Ihre Apple-ID ist der Account, mit dem Sie sich bei Apple-Diensten wie
App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime usw. anmelden. Sie können sich bei allen Apple-Diensten mit
einer einzigen Apple-ID und einem Passwort anmelden.
Sie benötigen nur eine Apple-ID, um auf alle Apple-Dienste zuzugreifen.
Bevor Sie eine neue Apple-ID erstellen, wägen Sie ab, ob es nicht besser wäre, eine bereits vorhandene
weiter zu verwenden. Beachten Sie dabei, dass es unter Umständen nicht möglich ist, Daten oder Einkäufe von
einer alten Apple-ID auf eine neue zu übertragen.
Sie können Ihre Apple-ID erstellen, während Sie ein neues Gerät einrichten oder
sich zum ersten Mal bei iTunes oder iCloud anmelden. Sie können auch die Apple-ID-Accountseite
aufrufen und "Deine Apple-ID erstellen" auswählen.
Voraussetzungen:
Eine gültige E-Mail-Adresse, die als Ihr Apple-ID-Benutzername dient
Ein sicheres Passwort
Ihr Geburtsdatum
Drei Sicherheitsfragen und Antworten zur Überprüfung Ihrer Identität.
Mit diesen Daten können Sie auch Ihr Passwort zurücksetzen.
Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, ist alles bereit.
Sie sind jetzt die einzige Person, die auf Ihren Account zugreifen kann, selbst dann, wenn jemand Ihr Passwort
kennt. Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht verwenden, müssen Sie auch eine E-Mail-Adresse zur
Wiederherstellung angeben.

Verwenden Sie jedes Mal, wenn Sie aufgefordert werden, sich bei einem Apple-Gerät oder -Dienst
anzumelden, die gleiche Apple-ID und das zugehörige Passwort. Mit Ihrer Apple-ID können Sie Folgendes tun:
Sie können sich bei iCloud anmelden, um Ihre persönlichen Inhalte auf allen Ihren Geräten
auf dem aktuellen Stand zu halten.
Sie können sich beim iTunes Store, Book Store und App Store anmelden,
um Einkäufe zu tätigen und auf zuvor getätigte Einkäufe zuzugreifen.
Sie können sich mit Ihrer Apple-ID bei iMessage und FaceTime3 anmelden,
um mit Freunden und Familienmitgliedern zu sprechen und Nachrichten auszutauschen.
Sie können sich mit Ihrer Apple-ID anmelden, wenn Sie ein neues Gerät einrichten.
Da Ihre Apple-ID für alle Ihre Geräte und Dienste verwendet wird, ist es wichtig,
dass Sie Ihre Account-Daten auf dem neuesten Stand halten. Dazu können Sie sich einfach jederzeit auf der Seite
Ihres Apple-ID-Accounts anmelden und folgende Aktionen durchführen:
Aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse für die Apple-ID*, um sicherzustellen, dass es sich um
eine Adresse handelt, die Sie häufig verwenden.
Ändern Sie Ihr Passwort, um dazu beizutragen, dass Ihr Account sicher bleibt.
Aktualisieren Sie Ihre Zahlungsdaten, wenn sich Änderungen bei Ihrer Zahlungsmethode,
Ihrer Rechnungsadresse etc. ergeben haben.
Fügen Sie zusätzliche E-Mail-Adressen hinzu, sodass andere Benutzer Sie leichter finden und
mit Ihnen über Apple-Dienste wie FaceTime, iMessage und "Freunde suchen" kommunizieren können.
Verwalten und zeigen Sie die Geräte an, auf denen Sie mit Ihrer Apple-ID angemeldet sind.
Aktualisieren Sie Ihre bestätigte Telefonnummer.

