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Die Auswahl der QWANT App als Standardbrowser  
ist (jetzt) bei iOS möglich! 

Eine der am meisten erwarteten Updates der neuen Version des mobilen Betriebssystems 
iOS 14 ist, dass die Benutzer in der Lage sein werden, ihren eigenen Browser zu wählen 
(unter denen, die auf ihrem iPhone installiert sind). 

Diese Version erlaubt es dem Nutzer, die Browser-Anwendung seiner Wahl standardmäßig 
einzustellen. Qwant ist jetzt eine der Anwendungen, die von dieser Funktion profitieren 
können. 

Das bedeutet, dass Nutzer, die neutrale und agnostische Ergebnisse zu ihren Websuchen 
wünschen, die Qwant-App als Standardbrowser auf ihrem iPhone oder iPad einrichten 
können. Alle Web-Links, die aus einer anderen Anwendung angeklickt werden, öffnen sich 
in der Qwant-App, um unter Beachtung der Privatsphäre des Benutzers einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten.  

 

Um den vollständigen Browser mit der Suchfunktion, die die 
Privatsphäre achtet und europäische technologische 
Unabhängigkeit fördert, nutzen zu können, müssen Sie einfach: 

1- die Qwant-App im App Store aktualisieren (oder für neue 
Benutzer herunterladen).  

2- unter "Einstellungen" die Qwant-App auswählen. 

3- auf den Abschnitt "Standard-Browser-App" klicken. 

4- "Qwant" als Standardbrowser wählen 

iOS-Benutzer können nun sicher sein, dass sie unter Wahrung ihrer Privatsphäre und ihrer persönlichen Daten suchen 
können. 

 

 



Über Qwant  

Entworfen und entwickelt in Frankreich, ist Qwant die erste europäische Suchmaschine mit einer eigenen Web-Indizierungstechnologie, die die 
Privatsphäre ihrer Nutzer schützt, indem sie jegliche Verfolgung zu Werbezwecken ablehnt. Im Gegensatz zu den wichtigsten Suchmaschinen 
auf dem Markt installiert Qwant keine Cookies auf dem Browser des Benutzers, versucht nicht herauszufinden, wer sie sind oder was sie tun, 
und speichert keine Historie der Suchanfragen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die viel Raum für Ergebnisse lässt, ermöglicht Qwant 
ein effizientes Auffinden der gesuchten Informationen im gesamten Web und in sozialen Netzwerken, wobei die absolute Neutralität gewahrt 
bleibt. Qwant behandelt alle indizierten Seiten und Dienste ohne Diskriminierung, ohne die Reihenfolge der Ergebnisse nach den eigenen 
Interessen oder Empfindlichkeiten des Benutzers zu ändern. https://www.qwant.com    
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