Shazam mit apple music verbinden android

Cách sử dụng shazam trên iphone.
Es gibt nur sehr wenige Apps, die Apple sowohl für iOS als auch für Android anbietet. Shazam und Apple Music gibt es für beide Plattformen und unter Android finden beide Apps nun zueinander. Shazam-App für Android erhält Integration für Apple Music Apple hat seine Shazam-App für Android aktualisiert, um die Musikerkennung-Software und
Apple Music näher zusammenzubringen. Bereits seit einiger Zeit kann die Shazam-App mit Spotify kommunizieren, wodurch Shazam Lieder zu Wiedergabelisten hinzufügen und vollständige Songs in Shazam abspielen kann. Gleiches gilt ab sofort auch für für Apple Music. Wenn ihr ein Apple Music-Abonnement besitzt, könnt ihr die Shazam-App
unter Android öffnen, den Abschnitt „Bibliothek“ aufrufen und von dort aus auf die Einstellungen der App zugreifen. Am oberen Rand findet ihr dann die Option, eine Verbindung zu Apple Music oder Spotify herzustellen. Wie es scheint, handelt es sich um ein serverseitiges Update. Nichtsdestotrotz solltet ihr sicherstellen, dass ihr die aktuelle
Shazam-Version aus dem Play Store installiert habt. (via Android Police) Kategorie: Apple Tags: android, apple music, shazam Hinweis: In unseren Artikeln nutzen wir Affiliate-Links. Wenn ihr über diese Links ein Produkt bestellt, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich der Verkaufspreis nicht. Älterer Artikel Neuerer Artikel © 20092017 Macerkopf Auf dem iPhone, iPad und iPod touch kannst du deine Shazams in iCloud sichern. Unter Android musst du einen Shazam-Account erstellen, um deine Shazams zu sichern. Wenn du deine Shazams sicherst, verlierst du sie nicht, falls deinem Gerät etwas passiert. Wenn du Shazam zum ersten Mal auf deinem iPhone, iPad oder
iPod touch installierst, werden deine Shazams automatisch in iCloud gesichert. Stelle sicher, dass du mit deiner Apple-ID angemeldet bist und iCloud für Shazam auf deinem Gerät aktiviert hast. Wenn du deine Shazams in iCloud sicherst, kannst du auf allen deinen Geräten sowie unter www.shazam.com/myshazam auf deine Shazams zugreifen,
solange du dich mit derselben Apple-ID anmeldest. Streiche zum Löschen eines Shazam vom Shazam-Hauptbildschirm zu "Meine Musik", tippe auf die Mehr-Taste neben diesem Shazam, und tippe dann auf "Aus 'Meine Musik' entfernen". Wenn du deine Shazams nicht in iCloud sicherst, bleiben sie weiterhin auf deinem Gerät gesichert. Du kannst
deine Shazams jederzeit in iCloud sichern, es sei denn, du hast dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt oder ein neues Gerät gekauft. Du kannst eine E-Mail-Adresse oder einen Google-Account verwenden, um einen Account zu erstellen. Du kannst den Account auch löschen. Du kannst dich mit einer E-Mail-Adresse oder einem GoogleAccount anmelden, um deine Shazams zu sichern. Gib deine E-Mail-Adresse ein, oder folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dich über Google anzumelden. Wenn du deine E-Mail-Adresse eingegeben hast, überprüfe deine E-Mails mit demselben Gerät, und tippe in der entsprechenden E-Mail auf "Bestätigen". Sollten im Zusammenhang mit
der E-Mail Probleme auftreten, kannst du in der Shazam-App jederzeit auf "Neu senden" tippen oder von vorne beginnen. Um überall auf deine vorherigen Shazams zugreifen zu können, verwende denselben Account, um dich auf deinem Mac, einem PC oder in der Shazam-App auf einem anderen Android-Gerät
bei www.shazam.com/myshazam anzumelden. Sobald du dich angemeldet hast, wird die E-Mail-Adresse, mit der du angemeldet bist, unten auf der Seite "Einstellungen" angezeigt. Streiche zum Löschen eines Shazam vom Shazam-Hauptbildschirm zur Mediathek, tippe auf die Mehr-Taste neben diesem Shazam, und tippe dann auf "Aus Mediathek
entfernen". Streiche in Shazam zur Mediathek, und tippe auf die Einstellungen-Taste . Scrolle im Bildschirm "Einstellungen" ganz nach unten, und tippe auf "Abmelden". Wenn du Shazam noch auf anderen Geräten verwendest, melde dich auch auf diesen Geräten von Shazam ab. Rufe shazam.com/de/privacy auf. Scrolle auf der Seite ganz nach
unten, und klicke oder tippe anschließend auf "Dein Konto löschen". Melde dich mit dem Account an, den du löschen möchtest. Scrolle auf der Seite "Konto löschen" ganz nach unten, und klicke auf "Dein Konto löschen". Persönlich identifizierbare Informationen von verbundenen Diensten werden innerhalb von 30 Tagen gelöscht. Rufe
shazam.com/de/privacy auf. Klicke oder tippe auf "Daten herunterladen". Melde dich bei dem Account an, für den du eine Kopie der Daten erhalten möchtest, und befolge die Anweisungen. Gib die E-Mail-Adresse ein, an die deine Daten gesendet werden sollen, und klicke dann auf "Meine Daten senden". Du erhältst deine Daten innerhalb von
30 Tagen per E-Mail. Hilfreich? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Tuesday July 26, 2022 1:43 pm PDT by Joe RossignolWhile the iPhone still uses the Lightning connector for now, Apple has been transitioning many of its devices to USB-C in recent years. Apple now offers USB-C ports on every Mac that it currently sells, ranging from the MacBook
Air to the Mac Pro. Other devices with a USB-C port include the 2018 and newer iPad Pro, 2020 and newer iPad Air, sixth-generation iPad mini, Studio Display, and Pro... Wenn Sie Songs taggen und neue Melodien genießen, erfahren Sie hier, wie Sie Shazam für großartige Vorteile mit Apple Music oder Spotify verbinden. Shazam ist eine beliebte
App zur Songidentifizierung und Musikentdeckung. Tippen Sie einfach auf die große blaue Schaltfläche und Sie sehen fast sofort den Songtitel und den Interpreten. Zusammen mit seiner anderen Liste von Funktionen bietet Shazam Ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zu Apple Music oder Spotify herzustellen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie diese
Musikdienste mit Shazam verbinden, welche Vorteile Sie erhalten. Voraussetzungen für die Verbindung der Dienste Bevor Sie Shazam mit Apple Music oder Spotify verbinden können, gibt es einige Voraussetzungen. Sie müssen ein Konto bei Apple Music oder Spotify haben. Sie benötigen die Shazam-App sowie die Apple Music- oder Spotify-App auf
Ihrem Gerät. Sie müssen derzeit zwischen den beiden Musikdiensten wählen. Du kannst entweder Verbinden Sie Apple Music oder Spotify, nicht beides. Verbinden Sie Shazam mit Apple Music oder Spotify Wenn Sie sowohl Apple Music als auch Spotify verwenden und sich entschieden haben, welches Sie verbinden möchten, ist der Rest einfach. Sie
können sich verbinden: Öffne das Shazam auf Ihrem Mobilgerät. Wischen Sie unter Android von links nach rechts, um Ihre Bibliothek zu öffnen. Wischen Sie auf dem iPhone von unten nach oben. Tippen Sie auf die Settings (Zahnradsymbol) oben links. Tippen Sie oben unter Streaming auf Connect für welchen Dienst Sie verwenden möchten. Wenn
Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich bei dem Konto für den Dienst an, den Sie verbinden möchten, und akzeptieren Sie alle Bedingungen, die Ihnen angezeigt werden. Und das ist alles, was dazu gehört! Notiz: Wenn du tun Versuchen Sie, einen Dienst zu verbinden, nachdem Sie den anderen bereits verbunden haben, werden Sie
aufgefordert, den ersten Dienst zu trennen und ihn durch den zweiten zu ersetzen. Holen Sie sich die Apps Vorteile der Verbindung von Shazam mit Apple Music oder Spotify Natürlich bietet die Verbindung von Apple Music oder Spotify mit Shazam einige Vorteile. Synchronisierte Shazam-Wiedergabelisten Eine tolle Funktion ist, dass Sie Ihre
Shazams (getaggte Songs) synchronisieren können. Aktivieren Sie für Spotify den Schalter für Sync Shazams to Spotify nachdem Sie es angeschlossen haben. Dadurch wird eine Wiedergabeliste in Spotify für Meine Shazam-Titel erstellt. Alle Songs, die Sie markieren, werden mit dieser Playlist synchronisiert. Zum Apple Musik: Wenn Sie ein Apple
Music-Abonnent sind, werden Songs, die Sie shazamed haben, auch automatisch zu einer Playlist namens My Shazam Tracks in der Musik-App hinzugefügt. Sie können die Synchronisierung für Apple Music in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Verwenden Sie einfach den Schalter für Sync Shazams to Apple Music. Hören Sie Songs, wo
Sie wollen Sie werden auch feststellen, dass nach dem Verbinden mit einem der Dienste eine Schaltfläche unter jedem Song für diesen Dienst angezeigt wird. Wenn Sie also die Melodie in der Apple Music App hören oder auf Spotify anhören möchten, tippen Sie einfach auf die entsprechende Schaltfläche. Genießen Sie die Musik, die Sie lieben Mit
einer Kombination aus Shazam und entweder Apple Music oder Spotify haben Sie die großartigen neuen Songs, die Sie taggen, immer zur Hand. Weitere Informationen finden Sie unter So übertragen Sie Ihre Wiedergabelisten zwischen Spotify und Apple Music. Deine Shazams mit Apple Music oder anderen Musikdiensten anhören. Du kannst
Shazam auch mit Snapchat verwenden. Nachdem du einen Musiktitel identifiziert hast, kannst du dir eine Vorschau anhören, indem du auf die Wiedergabetaste neben dem Shazam tippst. Verbinde Shazam mit Apple Music oder einem anderen von Shazam unterstützten Musik-Streamingdienst, um dir den gesamten Musiktitel anzuhören. Tippe
neben einem Shazam auf die Taste "Apple Music", um den entsprechenden Titel in Apple Music anzuhören. Wenn du Apple Music abonniert hast, können Titel, die du mit Shazam identifiziert hast, außerdem automatisch einer Wiedergabeliste mit dem Namen "Meine Shazam-Titel" in der Musik-App hinzugefügt werden. Streiche auf dem iPhone oder
iPad vom Shazam-Hauptbildschirm zu "Meine Musik", tippe auf die Einstellungen-Taste , und aktiviere dann "Shazams mit Apple Music synchronisieren". Du kannst ein Shazam auch zu einer anderen Apple Music-Playlist hinzufügen, ohne die Shazam-App zu verlassen. Tippe dazu einfach neben einem Shazam auf "Hinzufügen", und tippe dann auf die
Wiedergabeliste. Wenn du noch kein Abonnement besitzt, erfährst du hier, wie du Apple Music-Mitglied werden kannst. Wenn du einer Playlist keine Titel hinzufügen kannst, vergewissere dich, dass deine Musikmediathek mit Apple Music synchronisiert wird. Wenn die Spotify-App bereits auf deinem Gerät installiert ist, kannst du Shazam mit deinem
Spotify-Account verbinden: Streiche auf dem iPhone oder iPad vom Shazam-Hauptbildschirm zu "Meine Musik". Streiche unter Android vom Shazam-Hauptbildschirm nach links zur Mediathek. Tippe auf die Einstellungen-Taste , und tippe anschließend neben Spotify auf "Verbinden". Tippe in Spotify auf "Zustimmen". Tippe auf "OK", um deine
Shazams automatisch mit der Wiedergabeliste "Meine Shazam-Tracks" in Spotify zu synchronisieren. Wenn du Shazam mit deinem Spotify-Account verbunden hast, kannst du deine Shazams weiterhin anhören: Tippe neben einem Shazam auf "Spotify", um den gesamten Titel in Spotify anzuhören. Höre dir Shazams in der Wiedergabeliste "Meine
Shazam-Titel" in der Spotify-App an. Wenn du deine Shazams ursprünglich nicht mit Spotify synchronisiert hast, kannst du dies jederzeit in den Shazam-Einstellungen auswählen. Wenn sich die Deezer-App auf deinem Gerät befindet, kannst du Titel auch mit deinem Deezer-Account öffnen. Tippe neben einem Shazam auf die Mehr-Taste , und wähle
anschließend "In Deezer öffnen" aus. Um einen Shazam in YouTube Music auf deinem Android-Gerät anzuhören, tippe neben dem entsprechenden Shazam auf die Mehr-Taste , und wähle anschließend "In YouTube Music öffnen" aus. YouTube Music ist in Shazam auf iPhone, iPad oder iPod touch nicht verfügbar. Shazam ist in Snapchat integriert. Du
benötigst daher weder die Shazam-App noch einen Shazam-Account, um Shazam mit Snapchat zu verwenden. Um einen Titel über Shazam in Snapchat zu identifizieren, öffne den Kamerabildschirm, und halte diesen gedrückt. Daraufhin erkennt Shazam den Titel. Du kannst neu entdeckte Musik als Snaps versenden. Um deine vorherigen Shazams in
Snapchat anzuzeigen, rufe in Snapchat den Bildschirm "Einstellungen" auf, und tippe unter "Zusätzliche Leistungen" auf "Shazam". Informationen zu nicht von Apple hergestellten Produkten oder nicht von Apple kontrollierten oder geprüften unabhängigen Websites stellen keine Empfehlung oder Billigung dar. Apple übernimmt keine Verantwortung
für die Auswahl, Leistung oder Nutzung von Websites und Produkten Dritter. Apple gibt keine Zusicherungen bezüglich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Websites Dritter ab. Kontaktiere den Anbieter, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Hilfreich? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
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