
Apple IPhone:  

Start by Download the File and saving it on the Desktop of your PC/Mac. 

To add the ringtone to your iPhone ringtones, you'll need your iTunes for PC/Mac with which you usually 

synchronize your iPhone. 

When you open iTunes, please connect the phone to your PC/Mac with the Thunderbolt cable to synchronize with 

iTunes. If you do this correctly, on the left iTunes sidebar, your iPhone name will appear and you will see the folders 

that your phone contains. 

Please choose the folder “sounds” from your iPhone folders. 

 

Lade die Datei die Datei herunter und speichere sie auf deinem Computer-Desktop ab. 

Um den Klingelton auf das Apple iPhone hinzuzufügen, benötigst du iTunes auf deinem PC oder Mac mit dem du für 

gewöhnlich dein iPhone synchronisierst. 

Wenn du iTunes startest stelle sicher, dass dein iPhone durch das Thunderbolt-Ladekabel mit dem PC/Mac 

verbunden ist. Wenn alles korrekt verbunden ist, erscheint auf der linken iTunes Leiste dein Gerätename und eine 

Liste mit Ordnernamen. 

Wähle aus dieser Liste den Ordner "Töne" aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Then pull the file from your desktop to the “sounds” folder. Like shown below/above: 

Ziehe mit der Maus die Song-Datei von deinem Desktop in den "Töne"-Ordner: 

 

 

It takes some seconds and the file appears inside your folder. This step concludes the tasks in iTunes. 

Nach einigen Sekunden erscheint die Datei in deinem Ordner. Somit ist der Vorgang in iTunes abgeschlossen. 

 

 



Grab your iPhone and click on “Options”. 

Nimm dein iPhone und tippe auf "Optionen" 

 

 

 

In the "option" menu, scroll until you find the menu point: “ringtones” and click on it. 

Im Option-Menü, scrolle so lange bis du den Menüpunkt "Klingeltöne" findest und wähle ihn aus. 

 

Search the new ringtone that you previously uploaded with iTunes in the list. Click it to choose as a ringtone for your 

phone. 

Wähle den Klingelton, den du per iTunes hinzugefügt hast, aus. 



 



 



 

 

 



At the End, you see that the new ring tone is set for your iPhone like shown above/below. 

Am Ende sollte der neue Klingelton für dein iPhone wie abgebildet erscheinen. 

 

 


