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Kurzanleitung: Hörbücher mit dem iPod hören (Mac)

Wenn Sie iTunes bereits auf Ihrem Mac installiert haben, gehen Sie bitte in das Hilfe-Menü des 
Programms und klicken Sie auf „Nach iTunes Aktualisierungen suchen“. Wenn eine neuere 
Version zur Verfügung steht, klicken Sie bitte auf „Ja“. Über diesen Button werden Sie auf die 
iTunes-Downloadseite weitergeleitet. 

Wenn Sie iTunes noch nicht installiert haben, gehen Sie bitte direkt auf die Website, von der 
Sie iTunes herunterladen können. (http://www.apple.com/de/itunes/download/)

Bitte beachten Sie: In dieser Beschreibung wurde
Safari als Browser verwendet. 

Wählen Sie den Eintrag Mac OS X v10.2.8 oder 
höher aus.

Klicken Sie auf „iTunes kostenlos laden“.

Wenn der Download abgeschlossen ist, öffnen 
Sie die Installationsdatei mit einem Doppelklick, 
wählen eine Sprache für die Installation aus und 
klicken auf „OK“.
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Die Installation ist ganz einfach. Folgen Sie einfach den Anweisungen des Installations-
assistenten. 

Sollten Sie Probleme während der Installation haben, wiederholen Sie bitte den Download und 
versuchen Sie es erneut. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, fi nden Sie Hilfe auf den 
Support-Seiten von Apple. (http://www.apple.com/de/support)

Wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen, geht es mit dem Update des iPod weiter. 
Wichtig: Bitte verbinden Sie den iPod erst dann mit dem Computer, wenn das Installationspro-
gramm Sie dazu auffordert. 

Gehen Sie auf die Apple-Download-Website. (http://www.apple.com/de/ipod/download)

Scrollen Sie zum unteren Ende der Seite und füllen Sie das Formular aus. 

Klicken Sie auf „Laden iPod Software Update“ (für das schlechte Deutsch können wir 
nichts...)
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Klicken Sie auf „Öffnen“.

Wenn der Download abgeschlossen wurde, wählen Sie eine Sprache aus und klicken 
Sie auf „OK“.

Nun folgen Sie bitte einfach den Anweisungen des Installationsassistenten.

Wenn Sie den iPod mit Ihrem Computer verbunden haben, das Update-Programm das aber 
nicht erkennt, schalten Sie den iPod aus und wieder an. Es ist möglich, dass Sie während der 
Installation um die Angabe der Seriennummer gebeten werden. Diese Nummer fi nden Sie auf 
der Rückseite Ihres iPods (Serial No.).
Wenn Sie die Nummer nicht lesen können, weil die Schrift zu klein ist oder sie durch Kratzer 
unlesbar geworden ist, können Sie sie auch auf der Verpackung (Barcode) oder auf der Rech-
nung fi nden. 

Jetzt müssen Sie dem iPod nur noch einen Namen geben. Nach dem Restart des Computers 
sollte beim Öffnen von iTunes das unten gezeigte Fenster aufgehen. Geben Sie Ihrem iPod 
einen Namen und entfernen Sie das Häkchen bei Titel auf meinem iPod automatisch aktuali-
sieren (das ist wichtig, damit der iPod aktiviert werden kann; später können Sie diese Einstel-
lung wieder herstellen) und klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Fertigstellen“.
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Falls Sie Fragen haben steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns 
einfach an oder schreiben Sie uns eine E-mail: 

Tel.: 01805 55 27 00 (12 Ct. / Min.)

Telefonisch aus dem Ausland
Tel. +49(0)1805/517 777

E-mail: audible_de@custhelp.com

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 9:00 - 19:00 Uhr
Samstag 10:00 - 18:00 Uhr

Wenn Sie Audible-Titel auf den iPod übertragen möchten, werden Sie beim ersten Versuch 
nach Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort gefragt. 

Wichtig: Beide, sowohl Ihr Benutzername als auch Ihr Passwort, dürfen keine Sonderzeichen 
oder Umlaute enthalten. Sonst kann es zu einem Aktivierungsfehler kommen. Ist die Übertra-
gung auf den iPod abgeschlossen, fi nden Sie die Audible-Titel unter dem Menüpunkt Hörbü-
cher. 

Wir wünschen Ihnen viel Hörgenuss mit Audible!


