Gavril Vilim

Iphone IOS Backup Repair
✔ unvollständige, fehlerhafte und beschädigte Itunes/IOS-Backups reparieren
✔ Daten ohne Backup wiederherstellen
✔ Daten von defekten und beschädigten Geräten retten

Die Abhilfe für „Jeden“ - ob Laie oder Fachmann

Inhaltsverzeichnis
Der Anfang...
Zu Beginn haben wir alle eines gemeinsam!
Wir alle mussten diesen Ratgeber aus einem einzigen Grund kaufen.
Wir alle stehen vor dem Problem, dass aus irgendwelchen Gründen all unsere Daten, auf
unserem ständigem Begleiter, nämlich dem Iphone scheinbar verloren sind. In Wirklichkeit
gibt es allerdings sehr einfache Wege, die Daten mittels kostenloser bzw. mit geringem
Kostenaufwand zu retten. Mit diesem Ratgeber möchte ich euch aber nicht nur helfen
sondern gleichzeitigt auch warnen und vor stundenlanger Recherche und unnötigen
Rettungsversuchen bewahren.
Sicherlich habt ihr die Weiten des Internets bereits nach unzähligen Programmen bzw.
Lösungen für euer Problem durchforstet. So seid ihr vermutlich auch auf dieses helfende
Dokument gestoßen. Natürlich habt ihr auf eurer waghalsigen Reise durchs Internet auch
dubiose Angebote entdeckt, bei denen euch zahlreiche Unternehmen anbieten, die
Datenrettung gegen Bezahlung für euch zu übernehmen. Die Angebote hierzu sind
natürlich umfangreich und die Kosten belaufen sich dabei meist zwischen 150,00 und
250,00 Euro, abhänging von der wiederherzustellenden Datenmenge. Von diesen
Angeboten rate ich euch ab, kann euch aber natürlich nicht davon abhalten. Diese
Variante der Datenrettung wäre für mich nur sinnvoll, wenn man keinerlei Backups von
den Daten hat und das Iphone aufgrund eines Displayschadens oder ähnlichen
Gegebenheiten nicht mehr einsatzfähig ist. Doch selbst dann würde ich nur im äußersten
Fall auf diese Methode zurückgreifen. Ich werde euch in diesem schlauen Ratgeber auch
eine kostengünstige Mehtode zeigen, wie ihr eure defektes Iphone wiederherstellt.
Solltet ihr euch jedoch dennoch für die kostspielige und unnötige Variante der
Wiederherstellung entscheiden, so achtet bitte auf die Seriösität des Anbieters und
beachtet einige wichtigen Schritte:

➔ Wenn ihr die Möglichkeit habt, so bringt euer betroffenes Iphone persönlich zum
jeweiligen Anbieter und lasst euch die Annahme unbedingt quittieren!
Falls möglich wartet im Unternehmen solange, bis ihr euer Smartphone wieder
mitnehmen könnt.
➔ Vermeidet Angebote, bei denen Ihr euer Gerät per Post versenden müsst. Solltet
ihr aufgrund räumlicher Präferenzen auf ein solches Angebot angewiesen sein, so
speichert das Backup auf einem anderen Speichermedium z.B auf einem
USB-Stick. Wie ihr die IOS-Backups auf eurem Computer findet und sichtbar
macht, zeige ich euch noch an anderer Stelle.
➔ Vermeidet unbedingt Angebote mit Vorauskasse, setzt bei der Zahlung vielmehr auf
PayPal, Lastschrift oder Barzahlung nach erfolgreicher Datenrettung.

Genug mit den nutzlosen Ratschlägen, kommen wir nachfolgend zur eigentlichen
Problembehandlung...

Problemanalyse
Im Grunde ist es zu Beginn wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, wie ärgerlich es ist wichtige Daten wie Fotos, Notizen, Kontakte, Apps
und deren Daten und vieles mehr zu verlieren. Doch sich über den Verlust zu ärgern bzw.
seine Wut/Agressionen in den Alltag zu projezieren, führt nicht zur Abhilfe. Also lautet die
Devise:
„Durchatmen, beruhigen und kühlen Kopf bewahren“
Statt uns darüber unnötig zu ärgern, so sollten wir lieber damit beginnen uns selbst zu
fragen, welche Möglichkeiten mir nun zur Verfügung stehen, um mein Problem zu lösen
und die vermeintlich verlorenen Daten zu retten. Schreibt die Möglichkeiten, die euch dazu
einfallen auf einen Notizzettel und geht die Schritte nach und nach durch. Wenn eure
Check- bzw. To-Do-Liste fertig ist, können wir das Problem noch genauer analysieren.
Es kann verschwiedenen Gründe geben, die zum Verlust eurer Daten geführt haben.
Zu den unwahrscheinlichsten Gründen eures Datenverlustes gehört wohl der Umstand,
dass ihr als Iphone-Besitzer noch nie ein Backup erstellt habt. Falls dies doch der Grund
des Verlustes ist, liefere ich euch auch dafür Abhilfe.
Kommen wir also zu den Gründen des Problems:
✗
✗
✗
✗

Ihr habt keinerlei Backup´s
Ihr habt nur veraltete Backup´s
Itunes gibt an, dass euer Backup fehlerhaft oder beschädigt ist
Ihr habt einen Geräteschaden

Für alle genannten Gründe liefere ich euch in diesem Ratgeber eine Lösung.

Lösungsmöglichkeiten
weiteres hierzu findet ihr in meinem Ratgeber....

Master-Tipp
weiteres hierzu findet ihr in meinem Ratgeber....

