
 

                                            

SkyDrive  
Daten & Fakten  

 
Der Speicherdienst SkyDrive ist eine kostenlose persönliche Festplatte in der Cloud, mit der Benutzer sowohl 

zuhause als auch unterwegs und geräteunabhängig Tausende von Dateien speichern, teilen oder abrufen.  

 

5 Dinge, die Sie über SkyDrive wissen sollten 

1. Benutzer profitieren von 7GB kostenlosen Speicherplatz und verfügen damit über ausreichend Volumen zum 
Speichern von mehr als 20.000 Office Dokumenten oder 7.000 Fotos. Auch wenn dieses Speichervolumen für die 
meisten Benutzer absolut ausreichend ist, kann bei Bedarf zusätzlicher Speicher problemlos ergänzt werden.  
 

2. Mit SkyDrive erfolgt der Zugriff auf die Dateien ganz einfach und von den unterschiedlichsten Geräten  

 SkyDrive für PC und Mac integrieren den Speicherdienst. Sämtliche Dateien werden synchronisiert und 
sind somit jederzeit sofort zur Hand. Sie können die Dateien aber auch mit jedem beliebigen Browser 
abrufen. 

 Zudem können Sie auf die Dateien auch mit dem Browser von jedem beliebigen Smartphone zugreifen 
oder die kostenlose und aktualisierte Version der SkyDrive-Anwendung für Windows Phone 7.5 und 
iPhone nutzen. 

 Mit der neuesten Aktualisierung von SkyDrive wird auch das Herunterladen der SkyDrive-Anwendung für 
das iPad ermöglicht.  
 

3. Sie möchten Ihre Dateien auf der Festplatte abrufen, sind aber gerade nicht zuhause? Kein Problem. Sofern 
SkyDrive auf Ihrem PC installiert ist, können Sie jede Datei abrufen, die Sie benötigen - und zwar unabhängig von 
dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden. Faktisch können Sie die Dateien auch mobil genauso durchsuchen wie 
am eigenen Rechner.  
 

4. SkyDrive bietet Benutzern kostenlos integrierte Office Web Apps  und ermöglicht damit die Ansicht, das 
Bearbeiten und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten über einen Internetbrowser.  

 
5. Bei SkyDrive müssen Sie sich keinerlei Gedanken über die Begrenzung der Größe von Dateianhängen machen, 

wenn Sie Dateien oder Fotos mit Freunden und der Familie teilen. Benutzern, denen Sie die Freigabe zur Ansicht 
der Fotos erteilen, steht ohne erforderlichen Login eine Online-Diashow mit den Fotos zur Verfügung.  

 

 

                                            

 

 



 

                                            

Vertrauen Sie auf SkyDrive  

 Mehr als 130 Millionen Benutzer weltweit nutzen SkyDrive 

 Wir speichern 10 Petabyte an Benutzerdaten – ein Petabyte entspricht einer Million Gigabyte oder einer 
Million Milliarde Byte!  

 Unsere Nutzungsbedingungen sind verständlich:   
 

 

 

 

SkyDrive gegenüber dem Wettbewerb  

Ihre Inhalte bleiben Ihre Inhalte. Mit Ausnahme der Materialien, die wir an Sie lizensieren, erheben 

wir keinen Anspruch auf das Eigentum an den Inhalten, die Sie über einen Service hochladen oder 

bereitstellen. 

Mit Ausnahme von Inhalten, für die wir Ihnen eine Lizenz erteilen,  erheben wir keinen Anspruch auf 
das Eigentum an den Inhalten, die Sie auf unserem Speicherdienst bereitstellen. Ihre Inhalte bleiben 

Ihre Inhalte. Wir führen weder eine Kontrolle, Verifizierung noch Billigung der Inhalte durch, die Sie 
und andere Benutzer auf dem Speicherdienst bereitstellen.  

 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-live/microsoft-service-agreement
http://windows.microsoft.com/en-US/skydrive/compare

