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1. unseR einsatZ FÜR die uMWelt

Vielen dank, dass sie sich für dieses Produkt entschieden haben. dieses gerät wurde mit größter sorgfalt 
entwickelt und zusammengebaut, um ihnen ein exzellentes Produkt zu bieten und gleichzeitig die umwelt 
zu schonen. deshalb liegt diesem Produkt eine Kurzanleitung bei, um die Papiermenge zu reduzieren. 
so müssen weniger Bäume für die Herstellung von Papier abgeholzt werden. die Bedienungsanleitung 
zum Produkt mit ausführlicher Beschreibung aller Funktionen finden sie auf unserer Website unter 
www.aegtelephones.eu. laden sie sich diese Bedienungsanleitung bei Bedarf herunter, z.  B. wenn 
sie die erweiterten Funktionen nutzen möchten. um die umwelt zu schonen, bitten wir sie aber, die 
Bedienungsanleitung nicht auszudrucken. Vielen dank, dass sie uns beim umweltschutz unterstützen.

2. WiCHtige siCHeRHeitsHinWeise

Bitte beachten und befolgen sie diese Hinweise, um die gefahr eines Feuers, elektrischen schlags sowie 
von Personenschäden so gering wie möglich zu halten:
•	Bitte alle Hinweise sorgfältig durchlesen.
•	alle Warnhinweise (auch auf dem Produkt) beachten und anweisungen befolgen.
•	Zum Reinigen das Produkt immer erst von der stromversorgung trennen. Keine flüssigen oder Reiniger 

in sprühdosen verwenden. ein angefeuchtetes tuch zum Reinigen verwenden.
•	Produkt von Hitze, Feuchtigkeit und starker sonneneinstrahlung fernhalten und darauf achten, dass es 

nicht nass wird. nicht in der nähe von z. B. einer Badewanne, spüle oder eines swimmingpools verwenden.
•	um einen Brand oder stromschläge zu vermeiden, Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht 

überlasten.
•	das Produkt in folgenden Fällen von der stromversorgung trennen:

 >netzkabel und/oder -stecker sind beschädigt.
 >das Produkt funktioniert bei sachgemäßem gebrauch nicht einwandfrei.
 >das Produkt ist heruntergefallen, und das gehäuse ist beschädigt.
 >deutliche leistungsveränderungen sind feststellbar.

•	das telefon nieMals während eines gewitters im Freien verwenden. Basisstation bei heftigen lokalen 
gewittern von der telefonleitung und vom netz trennen. durch Blitzeinschlag verursachte schäden sind 
nicht von der garantie abgedeckt.

•	dieses telefon nicht benutzen, um einen gasaustritt zu melden, v. a. nicht in der nähe der undichten 
stelle.

•	nur die im lieferumfang enthaltenen nickel-Metallhydrid (ni-Mh)-akkus oder vom Hersteller empfohlene 
ersatzakkus verwenden. Bei einsetzen falscher akku- oder von Batterietypen besteht explosionsgefahr. 
die Verwendung anderer akkutypen oder nicht aufladbarer einwegbatterien ist gefährlich. dies kann 
nicht nur störungen, sondern auch Beschädigungen des geräts oder sachschäden verursachen. der 
Hersteller haftet nicht für schäden, die durch nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen.

•	Keine ladestationen anderer Hersteller verwenden. anderenfalls können die akkus beschädigt werden.
•	sicherstellen, dass die akkus richtig im Fach eingesetzt sind.
•	akkus wie Batterien vorschriftsgemäß umweltfreundlich entsorgen. akkus nicht ins Feuer oder 

Wasser werfen, auseinandernehmen oder durchstechen.

3. BestiMMungsgeMässe VeRWendung

dieses telefon ist für den anschluss an ein öffentliches analoges telefonnetz oder oder den anschluss an 
eine analoge nebenstelle einer kompatiblen telefonanlage.



4. lieFeRuMFang

im lieferumfang ist enthalten:
•	1 Mobilteil eclipse
•	1 Basisstation
•	1 netzteil
•	1 telefonanschlusskabel
•	2 wiederaufladbare niMH-akkus vom typ aaa
•	1 akkufachabdeckung für Mobilteil eclipse
•	1 Werkzeug zum abheben der akkufachabdeckung
•	1 Bedienungsanleitung

5. MOBilteil und VeRBindung ZuR BasisstatiOn
•	Beim Kauf des telefons sind alle Mobilteile bereits an der Basisstation angemeldet und sollten sich nach 

dem einschalten direkt mit dieser verbinden.
•	um Mobilteil und Basisstation zusammen zu nutzen, müssen sie per Funk eine Verbindung zueinander 

aufbauen können. das Funksignal zwischen Mobilteil und Basisstation entspricht den üblichen normen 
für deCt-telefone: die maximale Reichweite beträgt im außenbereich bis zu 300 Metern und in 
gebäuden bis zu 50 Metern. Bitte beachten:

 >große Metallobjekte wie Kühlschränke, spiegel oder aktenschränke, die sich zwischen Mobilteil und 
Basisstation befinden, können das Funksignal stören.
 >Massive gebäudeteile wie Wände können die signalstärke ebenfalls beeinträchtigen.
 >elektrische geräte können störungen verursachen und/oder die Reichweite beeinträchtigen.

•	stellen sie die Basisstation nicht in der nähe weiterer telefone, Fernseher oder audioanlagen auf - es 
könnte zu störungen kommen.

•	Je höher die Basisstation im Raum aufgestellt wird, desto besser kann das Funksignal empfangen 
werden.

•	Wenn die lautstärke des Mobilteils während eines anrufs abnimmt oder es verzerrt klingt, verlassen sie 
mit dem Mobilteil die Reichweite der Basisstation. Bewegen sie sich innerhalb von 20 sekunden wieder 
näher an die Basisstation, ansonsten wird die Verbindung möglicherweise unterbrochen.
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6. teleFOn in BetRieB neHMen

6.1  Anschließen der Basisstation (siehe P4)

•	schließen sie das netzkabel (15) und das telefonanschlusskabel (16) an der Basisstation an.
•	stecken sie anschließend das netzteil an einer steckdose (100-240 V aC, 50-60 Hz) ein und verbinden 

sie das telefonanschlusskabel mit einer telefonbuchse.

Warnung! Verwenden sie nur die im lieferumfang enthaltenen Kabel. nur das beiliegende netzteil 
verwenden. die Verwendung anderer netzteile kann Beschädigungen des geräts zur Folge haben.

Hinweis: die Basisstation am besten direkt neben einer leicht zugänglichen steckdose aufstellen. das 
netzkabel unter keinen umständen verlängern. die Basisstation muss immer am netz angeschlossen 
bleiben; anderenfalls funktionieren angemeldete Mobilteile nicht.

6.2  Einsetzen und Aufladen der Akkus

•	setzen sie die zwei beiliegenden akkus unter Beachtung der Polarität (siehe Markierungen im akkufach) 
korrekt ein. 

Warnung! nur die im lieferumfang enthaltenen ni-Mh-akkus verwenden.

•	Richten sie die akkufachabdeckung auf dem akkufach auf der Rückseite aus und lassen sie die 
abdeckung mit etwas druck einrasten.

•	legen sie den telefonhörer dann auf die Basisstation und laden sie die akkus für 15 stunden auf.
 >sie hören einen doppelten signalton, wenn sie den telefonhörer richtig auf die Basisstation gelegt 
haben, und die akkuanzeige an der Basis leuchtet auf (ladevorgang). 

Hinweis: der telefonhörer kann sich während des ladevorgangs oder bei längerer nutzung erwärmen. 
das ist normal und kein defekt oder Produktfehler.

ACHTUNG
Bei einsetzen falscher akku- oder von Batterietypen besteht explosionsgefahr. akkus sind wie Batterien 
vorschriftsgemäß umweltfreundlich zu entsorgen.
 
6.3 Abnehmen der Akkufachabdeckung des Eclipse-Telefonhörers (siehe P5)

Führen sie den mitgelieferten schlüssel wie abgebildet in die aufnahme ein und drehen sie den schlüssel 
im uhrzeigersinn, um die rückseitige akkufachabdeckung zu lösen.



7. das teleFOn – eRste sCHRitte

7.1  Übersicht von Tastaturfunktionen und Display-Anzeigen des Mobilteils und der Basisstation 

Nr. Taste Funktion

1
im stand-by-Modus: Hauptmenü aufrufen 
in Menüs: Funktion/Option auswählen, bestätigen und speichern

2
in Menüs: nach oben blättern 
Während gesprächen/nachrichtenwiedergabe: lautstärke erhöhen
im stand-by-Modus: anrufübersicht anzeigen

3
im stand-by-Modus: anruf tätigen/annehmen 
Während gesprächen: Flash-signal für netzdienste senden

4
im stand-by-Modus: anruf im Freisprechbetrieb tätigen/annehmen
Während gesprächen: Zwischen „Hörer“- und Freisprechbetrieb umschalten

5 Für tastensperre ein/aus taste gedrückt halten

6 im stand-by-Modus: Wahlwiederholungsliste öffnen

7

Vorgang abbrechen 
Während der Wahlvorbereitung: letzte eingegebene Ziffer löschen
Während gesprächen: Mikrofon stummschalten/stummschaltung aufheben 
(taste erneut drücken)

8
in Menüs: nach unten blättern
Während gesprächen/nachrichtenwiedergabe: lautstärke verringern 
im stand-by-Modus: telefonbuch öffnen

9
Während gesprächen: gespräch beenden 
Bei einstellungen: abbrechen und beenden (ohne zu speichern) 
im stand-by-Modus: telefonhörer ein-/ausschalten (taste gedrückt halten)

10
Rufton ausschalten (taste gedrückt halten)
Beim Wählen/eingeben von Rufnummern im telefonbuch: taste zum einfügen 
einer Wahlpause gedrückt halten

11 im stand-by-Modus/Während gesprächen: intern anrufen bzw. verbinden
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7.2  Angezeigte Symbole (siehe P2)

Symbol Bedeutung
Zeigt an, dass die akkus voll geladen sind.
(animation zeigt ladevorgang an.)

Zeigt an, dass die leitung belegt ist.
Blinkt bei einem ankommenden anruf.

Blinkt bei neuen Mailbox-nachrichten auf (netzdienst).

Zeigt an, dass neue entgangene anrufe vorliegen oder die anrufübersicht geöffnet ist.*

Zeigt an, dass das telefonbuch geöffnet ist.

Zeigt an, dass der Wecker gestellt ist.

Zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.

Zeigt an, dass der telefonhörer angemeldet und in Reichweite der Basis ist.
Blinkt, wenn der Hörer außerhalb der Reichweite ist oder nach einer Basis sucht.

Zeigt an, dass der anrufbeantworter eingeschaltet ist.
Blinkt langsam, wenn neue nachrichten auf dem aB vorliegen bzw. wenn der speicher des 
anrufbeantworters voll ist.

Zeigt eine erforderliche Bestätigung oder verfügbare einstellung an.

ermöglicht bei der eingabe im telefonbuch das löschen der letzten eingabe.
erlaubt in Menüs, zur vorherigen einstellung bzw. zum vorherigen schritt zurückzugehen.

Bei eingeschaltetem display verfügbar.

*Für diese Funktion muss das leistungsmerkmal Mailbox bzw. CliP beim netzanbieter beauftragt sein – 
ggf. kostenpflichtig.

7.3  Basisstation (siehe P3)

Nr.
Symbol/

Taste
Bedeutung/Funktion

12

nur eclipse 15
leuchtet grün, wenn der anrufbeantworter eingeschaltet ist. 
Blinkt bei neuen nachrichten.
Blinkt schnell, wenn der speicher des aBs voll ist.

13 leuchtet während des ladevorgangs rot auf.

14
taste drücken, um alle angemeldeten Mobilteile zu finden („Paging“). Zum Beenden 
taste erneut drücken oder eine beliebige taste am Hörer drücken. 
taste gedrückt halten, um die anmeldung einzuleiten.



7.4 Menüübersicht und Menü

•	in der startansicht des Mobilteils drücken sie die taste  um Zugriff auf „ANRUFBEAN.“  
(ans. sYsteM) zu erhalten, der ersten Option in der liste des Hauptmenüs.

•	drücken sie die tasten  oder , um zu den anderen Optionen der Menüliste zu gelangen. 
•	drücken sie die taste , um in ein untermenü oder zu einer Funktion zu gelangen.
•	drücken sie die taste , um zur vorigen Menüebene zu gelangen.
•	drücken sie die taste , um die aktuelle aktion abzubrechen und zurück zur startansicht zu gelangen.

Hinweis: Wenn am Mobilteil für 15 sekunden keine taste betätigt wird, kehrt das display automatisch  
zur startansicht zurück. 

ANRUFBEAN. TELEF.BUCH UHR & WECKER PERS.EINST ERW. EINST

aBsPielen neueR eintR. datuM/Zeit MOBilt.naMe Pin ändeRn

alle lÖsCHen eintRäge FORMat MOBilt. tÖne anMeldung

ans. ein/aus eintR.ändeRn Zeit FORMat RuFtOnlautst aBMelden

ansage auFn. lÖsCHen datuMsFORMat RuFtOnMelOd. ZuRÜCKsetZen

antW.-MOdus alle lÖsCHen WeCKeR tastentOn FlasH-Zeit

ans. einstellung diReKt.sPeiC WeCKtOn sPRaCHe

KlingelZaHl aut. auFleg.

FeRnaBFRage

sPRaCHe
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7.5  Text- und Zifferneingabe

in der tabelle unten finden sie ein Beispiel zur eingabe. drücken sie die jeweilige taste ggf. mehrmals, um 
die gewünschte eingabe von Buchstaben und sonderzeichen vorzunehmen. auf diese Weise können sie 
nicht nur namen von Kontakten im telefonbuch eingeben, sondern auch ihren telefonhörer umbenennen. 
(die tasten sind mit den jeweils aufgedruckten Ziffern und Zeichen belegt.)
so geben sie zum Beispiel den namen Tom ein:

T taste 8 einmal drücken

O taste 6 dreimal drücken

M taste 6 einmal drücken

Während der eingabe zeigt eine schreibmarke (Cursor) die aktuelle Position an.
Zeichen werden links von der schreibmarke eingefügt.

Tipps zur Eingabe:
•	nach der eingabe eines Zeichens bewegt sich der Cursor anschließend eine stelle weiter.
•	die letzte eingabe (Buchstabe oder Ziffer) lässt sich mit der taste  löschen.

Taste 1. Tasten-
druck

2. Tasten-
druck

3. Tasten-
druck

4. Tasten-
druck

5. Tasten-
druck

6. Tasten-
druck

1 leerzeichen 1 _ < > *

2 a B C 2

3 d e F 3

4 g H i 4

5 J K l 5

6 M n O 6

7 P Q R s 7

8 t u V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 - / leerzeichen # +

* *

# #



8. teleFOnieRen & MeHR

8.1  Extern anrufen

8.1.1  Wahlvorbereitung

•	geben sie die Rufnummer ein (max. 24 Ziffern). Bei eingabe einer falschen Ziffer lässt sich diese mit der 
taste  löschen.

•	anschließend die taste  drücken, um die nummer zu wählen.

8.1.2  Direktwahl

•	drücken sie zuerst die taste . 
•	Wählen sie dann die Rufnummer.

8.1.3  Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

•	drücken sie im stand-by-Modus die taste .
 >die zuletzt gewählte Rufnummer ist ausgewählt.

•	Blättern sie ggf. mit den tasten  zum gewünschten eintrag und drücken sie anschließend die taste 
, um die ausgewählte Rufnummer zu wählen.

8.1.4  Aus der Anrufübersicht anrufen

•	drücken sie im stand-by-Modus die taste .
•	Blättern sie ggf. mit den tasten  zum gewünschten eintrag und drücken sie anschließend die taste 

, um die ausgewählte Rufnummer zu wählen.

Hinweis: damit die Rufnummer oder der name von anrufern angezeigt werden kann, muss das 
leistungsmerkmal CliP beim netzanbieter beauftragt sein.

8.1.5  Aus dem Telefonbuch anrufen

•	drücken sie im stand-by-Modus die taste .
•	Blättern sie ggf. mit den tasten  zum gewünschten eintrag und drücken sie anschließend die taste 

, um den ausgewählten Kontakt anzurufen.

8.2  Anruf annehmen und Gespräch beenden

•	drücken sie die taste  am Hörer, wenn ihr telefon klingelt, um den anruf anzunehmen.
•	um ein gespräch zu beenden, drücken sie die taste .

Warnung! Wenn das telefon klingelt, den Hörer nicht zu nah an das Ohr halten, da die lautstärke des 
Klingeltons ihr gehör schädigen kann.

Hinweis: sie können gespräche auch dadurch beenden, indem sie den Hörer wieder auf die Basisstation 
legen. die Funktion zur automatischen gesprächsbeendigung „AUT. AUFLEG.“ (autO Hang-uP) darf 
aber nicht deaktiviert sein. 

8.3  Freisprechen ein-/ausschalten

Während eines gesprächs können sie mit der taste  bequem zwischen „Hörer“- und Freisprechbetrieb 
umschalten.
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8.4  Hörerlautstärke ändern

auf dem telefonhörer sind insgesamt 5 einstellungen verfügbar. 
•	drücken sie während eines gesprächs die tasten , um die gewünschte einstellung („STUFE 1“ 

(VOluMe 1) bis „STUFE 5“ (VOluMe 5)) auszuwählen.
 >die aktuelle einstellung wird angezeigt.
 >die einstellung wird übernommen.

8.5  Freisprechlautstärke ändern

es sind insgesamt 5 einstellungen verfügbar. 
•	drücken sie während eines gesprächs im Freisprechbetrieb die tasten , um die gewünschte 

einstellung („STUFE 1“ (VOluMe 1) bis „STUFE 5“ (VOluMe 5)) auszuwählen. 
 >die aktuelle einstellung wird angezeigt.
 >die einstellung wird übernommen.

8.6  Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben

•	Wenn sie den Hörer stummschalten, wird „STUMM EIN“ (Mute On) im display angezeigt, der 
gesprächspartner am anderen ende der leitung kann sie nicht mehr hören.

•	drücken sie während eines gesprächs die taste , um das Mikrofon stummzuschalten, bei erneuten 
drücken der taste wird die stummschaltung wieder aufgehoben.

8.7  Mobilteile finden („Paging“)

Wenn sie ihr Mobilteil verlegt haben, können sie es mithilfe der Basis suchen, vorausgesetzt, es befindet 
sich in Reichweite der Basisstation und verfügt über ausreichend akkukapazität.
•	drücken sie die taste  unten an der Basisstation. 

 >alle an der Basis angemeldeten Mobilteile in Funktionsreichweite klingeln gleichzeitig.
um die suche zu beenden, eine beliebige Mobilteiltaste oder erneut die Paging-taste  unten an der 
Basis drücken.

8.8  Telefonhörer ein-/ausschalten

Halten sie die taste  im stand-by-Modus für mehr als 2 sekunden gedrückt, um den Hörer ein- bzw. 
auszuschalten.

 >„SUCHE…“ (seaRCHing…) wird im display angezeigt, bis der Hörer die Basis gefunden hat.

Hinweis: sie können den Hörer ausschalten und so den akku schonen, wenn sich der Hörer nicht auf der 
Basis befindet.

WICHTIG: 
Wenn das Mobilteil „AUS“ (OFF) ist, kann mit dem telefon kein anruf getätigt, also auch kein notruf 
abgesetzt werden. Zudem klingelt es bei einem eingehenden anruf nicht.
um einen ankommenden anruf annehmen zu können, muss das Mobilteil erst wieder eingeschaltet 
werden. Bitte beachten sie, dass es dann einige Zeit dauern kann, bis die Funkverbindung zur Basis 
wiederhergestellt ist.



8.9  Tastensperre ein-/ausschalten

sie können die tasten des Hörers sperren, sodass unbeabsichtigte tastenbetätigungen dann ohne 
auswirkung bleiben.
•	um die tasten zu sperren, halten sie im stand-by-Modus die taste  für 2 sekunden gedrückt.

 >„TASTENSPERRE“ (KeYs lOCKed) wird im display angezeigt.
•	Zum ausschalten der tastensperre  erneut 2 sekunden lang gedrückt halten.

Hinweis: ankommende anrufe können aber auch bei aktivierter tastensperre angenommen werden.

8.10 Einen internen Anruf tätigen (nur Möglich wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind)

das system ermöglicht interne anrufe zwischen zwei Mobilteilen, die an derselben Basisstation 
angemeldet sind. sie können auch externe anrufe von einem Mobilteil auf ein anderes weiterverbinden 
und eine dreierkonferenz mit 2 Mobilteilen und einem externen anruf herstellen.

8.11 Einen internen Anruf tätigen

•	drücken sie im stand-by-Modus die taste .
 >Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, wird sofort das zweite Mobilteil angerufen.
 >sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, werden die für eine interne Verbindung verfügbaren 
Mobilteilnummern angezeigt. 

•	geben sie die Mobilteilnummer ein, die sie anrufen möchten oder drücken sie die taste *, um alle 
Mobilteile anzurufen.

•	drücken sie die taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen anruf anzunehmen. 
•	um den internen anruf zu beenden, drücken sie die taste  auf einem der Mobilteile.

Hinweis:
•	sie können den von einem Mobilteil ausgehenden internen anruf durch drücken der tasten  oder  

abbrechen, bevor er beantwortet wird.
•	Wird der interne anruf nicht innerhalb einer Minute am angerufenen Mobilteil entgegengenommen, so 

wird der interne anruf automatisch beendet.
•	Wenn an der Basisstation kein weiteres Mobilteil angemeldet ist, ertönen 4 Pieptöne und das gerät 

kehrt in den stand-by-Modus zurück.

8.12 Beantworten eines externen Anrufs während eines internen Anrufs

Wenn sie während eines internen anrufs einen externen anruf erhalten, ertönt ein Hinweiston und sie 
haben folgende auswahlmöglichkeiten:
•	drücken sie die taste , um den internen anruf abzubrechen und in beiden Mobilteilen den eingehenden 

anruf mit dem entsprechenden Klingelton anzunehmen.
•	drücken sie die taste , um den eingehenden anruf anzunehmen und den internen anruf zu beenden.
•	drücken sie die taste , um den eingehenden anruf zu beantworten und den internen anruf zu halten.
•	Wenn der eingehende externe anruf angenommen wurde und der interne anruf gehalten wird, drücken 

sie die taste , um eine dreierkonferenz mit beiden anrufern herzustellen.
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8.13 Während eines externen Anrufs einen internen Anruf tätigen

Während eines anrufs können sie einen internen anruf zu einem anderen Mobilteil tätigen oder ein 
weiteres Mobilteil zu einer Konferenz mit ihnen und dem externen anrufer hinzuschalten.
•	drücken sie während des anrufs die taste , um den externen anruf zu halten.

 >Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, wird sofort das zweite Mobilteil angerufen.
 >sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, werden die für eine interne Verbindung verfügbaren 
Mobilteilnummern angezeigt. 

•	geben sie die Mobilteilnummer ein, die sie anrufen möchten oder drücken sie die taste , um  
alle Mobilteile anzurufen. 

Hinweis: Wenn sie keine antwort über das angewählte Mobilteil erhalten, oder sie den internen  
anruf beenden möchten, bevor er angenommen wird, drücken sie die taste , um zum externen  
anruf zurückzukehren.

•	drücken sie auf dem angerufenen Mobilteil die taste , um den internen anruf entgegenzunehmen. 
Beide teilnehmer können intern sprechen. 

•	Wenn die internen anrufer miteinander verbunden sind, stehen vom anrufenden Mobilteil folgende 
Optionen zur Verfügung:

 >drücken und halten sie die taste  für 2 sekunden gedrückt, um beide Mobilteile in den 
Konferenzmodus zu schalten.
 >drücken sie die taste   auf einem der Mobilteile, um den internen anruf auf dem betreffenden 
Mobilteil zu beenden und den externen anruf auf dem anderen Mobilteil zu erhalten.

8.14 Einen externen Anruf auf ein anderes Mobilteil weiterleiten

•	drücken sie während des anrufs die taste , um den externen anruf zu halten.
 >Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, wird sofort das zweite Mobilteil angerufen.
 >sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, werden die für eine interne Verbindung verfügbaren 
Mobilteilnummern angezeigt.

•	geben sie die Mobilteilnummer ein, die sie anrufen möchten oder drücken sie die taste , um alle 
Mobilteile anzurufen. 

Hinweis: Wenn sie keine antwort über das angewählte Mobilteil erhalten, oder sie den internen anruf 
beenden möchten, bevor er angenommen wird, drücken sie die taste , um zum externen anruf 
zurückzukehren.

•	drücken sie auf dem angerufenen Mobilteil die taste , um den internen anruf entgegenzunehmen. 
Beide teilnehmer können intern sprechen. 

•	drücken sie die taste  am Mobilteil das angerufen wurde, um den externen anruf an das intern 
angerufene Mobilteil weiterzuleiten. 

 >der externe anruf wird weitergeleitet.

9. diReKtWaHlsPeiCHeR

neben dem speicher für das telefonbuch verfügt das Mobilteil über 2 direktwahlspeicher (tasten 1 und 2). 
Mit einem langen tastendruck auf die tasten im stand-by-Modus wird die gespeicherte telefonnummer 
automatisch gewählt.



9.1 Direktwahlspeicher hinzufügen

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „TELEF.BUCH“ (PHOneBOOK) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „DIREKT.SPEIC” (diReCt MeM.) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „TASTE 1” (KeY 1) oder „TASTE 2” (KeY 2) auszuwählen und 

anschließend die taste  zum auswählen.
•	der gespeicherte name oder „KEINE NUMMER” (nO nuMBeR) wird angezeigt, wenn kein eintrag 

vorhanden ist.
•	drücken sie die taste , um zum Menüpunkt „DIREKT.SPEIC” (diReCt MeM.) zu blättern und 

einen namen oder eine nummer hinzuzufügen/zu bearbeiten.
•	erneut die taste  drücken, um „NR. ÄNDERN” (edit nuMBeR) auszuwählen.
•	das display zeigt den aktuell gespeicherten namen oder einfach „NAME EINGEB.” (enteR naMe), 

wenn kein eintrag vorhanden ist.
•	namen Bearbeiten oder eingeben und anschließend die taste  drücken. 
Wenn ihnen beim eingeben ein Fehler unterläuft, drücken sie die taste , um das zuletzt eingegebene 
Zeichen zu löschen.
•	das display zeigt die aktuell gespeicherte nummer oder einfach „NUM. EINGEB.” (enteR nuMBeR), 

wenn kein eintrag vorhanden ist.
•	Bearbeiten oder geben sie die nummer ein und drücken sie anschließend die taste . 
Wenn ihnen beim eingeben ein Fehler unterläuft, drücken sie die taste , um die zuletzt eingegebene 
Ziffer zu löschen.

 >ein Bestätigungston ertönt.
•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

9.2 Direktwahlspeicher löschen 

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „TELEF.BUCH” (PHOneBOOK) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „DIREKT.SPEIC” (diReCt MeM.) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „TASTE 1” (KeY 1) oder „TASTE 2” (KeY 2) auszuwählen und 

anschließend die taste  zum auswählen.
•	„KEINE NUMMER” (nO nuMBeR) wird angezeigt, wenn kein eintrag vorhanden ist. ansonsten wird 

der gespeicherte name angezeigt.  
•	drücken sie die taste , um in die Menüoptionen zu gelangen.
•	drücken sie die taste , um „LÖSCHEN” (delete) auszuwählen und anschließend die taste   

zum auswählen.
•	„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt.
•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen. 

 >ein Bestätigungston ertönt.
•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

10. teleFOnBuCH

im telefonbuch können sie bis zu 200 Kontakte speichern. Für eine nummer können sie bis zu 24 Ziffern 
und für den namen von Kontakten bis zu 12 Zeichen eingeben. 

10.1  Rufnummer im Telefonbuch speichern

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	Wählen sie mit den tasten  „TELEF.BUCH“ (PHOneBOOK) aus und drücken sie dann die taste 

.
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•	im telefonbuch-Menü nochmals die taste  drücken, um „NEUER EINTR.“ (neW entRY) 
auszuwählen.

 >„NAME EINGEB.“ (enteR naMe) wird angezeigt.
•	geben sie dann den namen (max. 12 Zeichen) ein.
•	Bei eingabe eines falschen Buchstabens lässt sich dieser mit der taste  löschen.
•	Mit der taste  bestätigen.

 >„NUM. EINGEB.“ (enteR nuMBeR) wird angezeigt.
•	geben sie anschließend die Rufnummer (max. 24 Ziffern) ein. 
•	Bei eingabe einer falschen Ziffer lässt sich diese mit der taste  löschen.
•	Mit der taste  bestätigen. 

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.

Hinweis: ist kein speicherplatz mehr verfügbar, können keine weiteren Kontakte im telefonbuch 
gespeichert werden. löschen sie in diesem Fall gespeicherte Kontakte, um Platz für neue freizugeben.

10.2  Telefonbuch öffnen

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	sie können das telefonbuch auch wie folgt öffnen: taste  drücken, dann mit den tasten  

„TELEF.BUCH“ (PHOneBOOK) auswählen. anschließend nochmals die taste  drücken und mit 
den tasten  „EINTRÄGE“ (VieW entRies) auswählen. Mit  bestätigen und telefonbuch 
öffnen.

 >die einträge im telefonbuch sind alphabetisch sortiert.
•	Mit den tasten  können sie bei anzeige der einträge durch die liste blättern.
•	drücken sie bei auswahl eines Kontaktes die taste P, werden die details zu diesem eintrag 

angezeigt.
•	Mit der taste  gehen sie in den stand-by-Modus zurück.

Hinweis: statt mit den tasten  durch die einträge zu blättern, können sie auch einfach die taste 
drücken, die dem ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts entspricht. 
Beispiel: durch drücken der taste 2 wird der erste eintrag, der mit a beginnt, angezeigt. drücken sie 
die taste 2 erneut, wird der erste eintrag unter B angezeigt usw. anschließend mit den tasten  wie 
gewohnt blättern.

10.3  Kontaktdetails bearbeiten

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	Wählen sie anschließend mit den tasten  den gewünschten Kontakt aus.
•	dann die taste  drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen.
•	Wählen sie mit den tasten  „EINTR.ÄNDERN“ (edit entRY) aus. nochmals die taste  

drücken.
 >der name des Kontaktes wird angezeigt.

•	ändern sie nun ggf. den namen. Mit der taste  lassen sich die Buchstaben nacheinander löschen.
•	Mit der taste  bestätigen.
•	ändern sie anschließend ggf. die Rufnummer und drücken sie dann die taste . 

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	Mit der taste  gehen sie in den stand-by-Modus zurück. 

10.4 Einen Telefonbucheintrag löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste , um die telefonbuchliste zu öffnen.
•	drücken sie die taste , um den eintrag auszuwählen, den sie löschen möchten. 
•	drücken sie die taste , um die Optionen im telefonbuchmenü zu öffnen.
•	drücken sie die taste , um „LÖSCHEN” (delete) auszuwählen und anschließend die taste  

zum auswählen. 



 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt.
•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen. 

 >ein Bestätigungston ertönt.
•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

10.5 Alle Einträge in der Telefonbuchliste löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste , um die telefonbuchliste zu öffnen.
•	drücken sie die taste , um die Optionen im telefonbuchmenü zu öffnen.
•	drücken sie die taste , um „ALLE LÖSCHEN” (delete all) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt.

•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen. 
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

11. RuFnuMMeRnanZeige (netZaBHängig)

Haben sie das leistungsmerkmal CliP bei ihrem netzanbieter beauftragt, wird die Rufnummer des 
anrufers bei einem anruf im display angezeigt und in der Anrufübersicht (Call log) gespeichert. 
Haben sie zu einer Rufnummer in ihrem telefonbuch einen eintrag gespeichert, wird anstelle der 
Rufnummer der telefonbucheintrag angezeigt (und so in der Anrufübersicht (Call log)  gespeichert). 

Hinweis: Wird aus netztechnischen keine Rufnummer übertragen, wird bei ankommenden anrufen 
„NICHT VERF.“ (unaVailaBle) im display (und anschließend in der Anrufübersicht (Call log)) angezeigt.
Hat der anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt, wird „ID VERBERGEN“ (WitHHeld) im 
display (und anschließend in der Anrufübersicht (Call log)) angezeigt.
Haben sie das leistungsmerkmal zur anzeige der Rufnummer des anrufers nicht beantragt, wird bei 
ankommenden anrufen „UNBEKANNT“ (unKnOWn) im display angezeigt. (solche anrufe werden 
nicht in der Anrufübersicht (Call log) gespeichert.)
die angezeigten informationen bei ankommenden anrufen sind landes- und netzanbieterabhängig. 

11.1  Anrufübersicht

in der Anrufübersicht werden die Rufnummern der letzten 20 anrufe gespeichert. 
dabei werden mehrere anrufe von derselben nummer einmal, d. h. nur der letzte anruf wird in die liste 
aufgenommen. 
ist die Anrufübersicht voll, und kommen neue einträge hinzu, wird der älteste eintrag gelöscht.

11.1.1  Anrufübersicht öffnen

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste . 
•	Mit den tasten  können sie in der liste nach oben bzw. unten blättern. 

 >die anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d. h. der letzte anruf ist der erste 
eintrag in der liste.

11.1.2 Einen Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um einen eintrag auszuwählen und anschließend die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „NUM. SPEICH.” (saVe nuMBeR) auszuwählen.
•	geben sie den namen ein (maximal 12 Zeichen) und drücken sie anschließend die taste  zum 

speichern.
•	Bearbeiten sie die nummer (im Bedarfsfall) und drücken sie anschließend die taste , um den 
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eintrag zu speichern. 
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

11.1.3 Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um einen eintrag auszuwählen und anschließend die taste .
•	drücken sie die taste , um „LÖSCHEN” (delete) auszuwählen und anschließend die taste  

zum auswählen.
 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt.

•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

11.2 Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste .
•	drücken sie die taste  +/-, um „ALLE LÖSCHEN” (delete all) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt. 

•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

11.3  Wahlwiederholungsliste

in der Wahlwiederholungsliste stehen die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. dabei können zu jedem 
eintrag max. 24 Ziffern angezeigt werden.

11.3.1  Wahlwiederholungsliste öffnen

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	Mit den tasten  können sie in der liste nach oben bzw. unten blättern. 

 >die einträge sind chronologisch sortiert, d. h. die zuletzt gewählte Rufnummer ist der erste eintrag in 
der liste.
 >Besteht eine Rufnummer aus mehr als 14 Ziffern, können sie die weiteren Ziffern mit der taste P 
anzeigen.

11.3.2  Eine Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um einen eintrag auszuwählen, anschließend die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „NUM. SPEICH.” (saVe nuMBeR) auszuwählen.
•	geben sie den namen ein (maximal 12 Zeichen) und drücken sie anschließend die taste .
•	Bearbeiten sie die nummer (im Bedarfsfall) und drücken sie anschließend die taste , um den 

eintrag zu speichern.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

11.3.3  Eine Wahlwiederholungsnummer bearbeiten

•	Drücken	Sie	in	der	Startansicht	die	Taste.
•	Drücken	Sie	die	Taste	 ,	um	einen	Eintrag	auszuwählen	und	anschließend	die	Taste	 .
•	Drücken	Sie	die	 Taste	 ,	um	„EINTR.ÄNDERN”	 (EDIT	ENTRY)	und	anschließend	die	 Taste	

	zum	Auswählen.



•	Bearbeiten	Sie	die	Nummer	und	drücken	Sie	anschließend	 	zur	Bestätigung.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	Drücken	Sie	die	Taste	 ,	um	zum	Stand-by-Modus	zurückzukehren.

11.3.4 Eine Wahlwiederholungsnummer löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um einen eintrag auszuwählen und anschließend die taste .
•	drücken sie die taste , um „LÖSCHEN” (delete) auszuwählen und anschließend die taste   

zum auswählen.
 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt. 

•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

11.3.5 Alle Einträge in der Wahlwiederholungsliste löschen

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste .
•	drücken sie die taste , um „ALLE LÖSCHEN” (delete all) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
 >„BESTÄTIGEN?” (COnFiRM?) wird angezeigt. 

•	erneut die taste  drücken, um die auswahl zu bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

12. einstellungen FÜR uHR und WeCKeR

12.1 Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Wenn sie über einen anschluss mit Rufnummernerkennung verfügen, werden das datum und die uhrzeit 
automatisch bei ihrem ersten eingehenden anruf eingestellt, sie müssen aber eventuell noch das korrekte 
Jahr einstellen.
sie können datum und uhrzeit auch von Hand eingeben.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „UHR & WECKER“ (ClOCK&alaRM) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	erneut die taste  drücken, um „DATUM/ZEIT” (date & tiMe) auszuwählen.

 >das zuletzt gespeicherte datum wird angezeigt, wobei die dritte Ziffer bei der Jahresangabe blinkt.
•	geben sie das aktuelle datum ein und drücken sie die taste  zur Bestätigung. 

 >eingabe 03 Mai 2012 als [1], [2], [0], [5], [0], [3].
 >Wenn ihnen beim eingeben ein Fehler unterläuft, drücken sie die taste , um die zuletzt 
eingegebene Ziffer zu löschen.

•	geben sie die aktuelle Zeit ein und drücken sie die taste  zur Bestätigung. das voreingestellte 
Zeitformat ist 24 stunden. (Zum ändern des Zeitformats siehe datumsformat ändern auf seite 51.)

 >Für das 24-stunden-Format, geben sie ein 1:30 nachmittags als [1], [3], [3], [0].
 >Für das 12-stunden-Format, geben sie die Zeit ein und drücken sie die taste + zur auswahl Vormittag 
oder die taste - zur auswahl nachmittag.
 >Wenn ihnen beim eingeben ein Fehler unterläuft, drücken sie die taste , um die zuletzt 
eingegebene Ziffer zu löschen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.
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12.1.1 Zeitformat ändern

die Zeit kann im 12- oder 24-stunden-Format angezeigt werden. die standardeinstellung ist 24 stunden.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „UHR & WECKER“ (ClOCK&alaRM) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „FORMAT” (set FORMat) auszuwählen und anschließend die t 

aste  zum auswählen.
•	erneut die taste  drücken, um Zeit FORMat auszuwählen.

 >die aktuelle einstellung wird angezeigt.
•	Mit der taste  zwischen 12-stunden oder 24-stunden auswählen, anschließend mit der taste 

 bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

12.1.2 Datumsformat ändern

das datum kann entweder im Format Monat/tag oder tag/Monat angezeigt werden. die 
standardeinstellung ist tt/MM.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „UHR & WECKER“ (ClOCK&alaRM) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „FORMAT” (set FORMat) auszuwählen und anschließend die  

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „DATUMSFORMAT” (date FORMat) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
 >die aktuelle einstellung wird angezeigt.

•	drücken sie die taste , um „TT/MM” (dd/MM) oder „MM/TT” (MM/dd) auszuwählen und 
anschließend die taste  zum auswählen.

 >ein Bestätigungston ertönt.
•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

12.2 Weckereinstellungen

das Mobilteil kann als Wecker genutzt werden, der nur einmal ertönt oder jeden tag erneut.
Wenn eine Weckzeit eingestellt ist, erscheint in der anzeige das Weckersymbol.
Wenn die Weckzeit erreicht ist, erscheint ein blinkendes „-WECKER-” (-alaRM-) auf dem display des 
Mobilteils und der Weckton ertönt für 1 Minute in der am Mobilteil voreingestellten lautstärke. Bei 
abgeschaltetem Klingelton wird in lautstärkeeinstellung 1 geklingelt.der Weckton lässt sich auch bei 
aktivierter tastensperre durch drücken einer beliebigen taste am Mobilteil abschalten.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „UHR & WECKER“ (ClOCK&alaRM) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „WECKER” (alaRM) auszuwählen und anschließend die taste  

zum auswählen.
•	drücken sie die taste  für Weckoptionen.

 >AUS (OFF): Wecker ausschalten
 >EINMALIG (OnCe): der Wecker ertönt einmal zur eingestellten Zeit.
 >TÄGLICH (dailY): der Wecker ertönt täglich zur eingestellten Zeit.

•	drücken sie die taste , um eine der Optionen auszuwählen.
•	Wenn „EINMALIG” (OnCe) oder „TÄGLICH” (dailY) ausgewählt wurde, geben sie die gewünschte 

uhrzeit ein.



•	drücken sie die taste +, um Vormittag auszuwählen oder die taste -, um nachmittag auszuwählen, wenn 
die Zeit im 12-stunden-Format angezeigt wird.

•	drücken sie die taste , um die Weckereinstellungen zu bestätigen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

12.2.1 Weckton einstellen

sie können zwischen 3 Wecktönen auswählen.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „UHR & WECKER“ (ClOCK&alaRM) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „WECKTON” (alaRM MelOdY) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um den gewünschten Weckton auszuwählen (der ausgewählte ton ertönt 

dabei kurz) und anschließend die taste  zur Bestätigung.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13. einstellungen

ihr telefon verfügt über einige Voreinstellungen, die sie ihren persönlichen erfordernissen anpassen 
können.

13.1 Klingeltonlautstärke einstellen.
sie können die Klingeltonlautstärke des Mobilteils zwischen stufe 1 bis 4 einstellen, oder den Klingelton 
abschalten.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „PERS.EINST” (Handset OPts) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „MOBILT. TÖNE” (RingeR&tOnes) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	erneut die taste  drücken, um „RUFTONLAUTST” (Ring VOluMe) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um die gewünschte einstellung (jede lautstärke wird wie eingestellt 

abgespielt) und anschließend die taste  zur Bestätigung.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

Hinweis: drücken sie die taste  und halten sie diese gedrückt, um den Klingelton auszuschalten, 
wenn sich das Mobilteil im stand-by-Modus befindet. das symbol für den abgeschalteten Klingelton 
erscheint im display, wenn dieser abgeschaltet ist.

13.2 Ruftonmelodie einstellen 
sie können zwischen 10 verschiedenen Melodien für interne/externe anrufe auswählen.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „PERS.EINST” (Handset OPts) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „MOBILT. TÖNE” (RingeR&tOnes) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen. 
•	drücken sie die taste , um „RUFTONMELOD.” (Ring tOne) auszuwählen und anschließend die 
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taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um die gewünschte anrufmelodie 1 bis 10 (jede Melodie ertönt, sobald sie 

angewählt wurde) auszuwählen und anschließend die taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13.3 Tastenton einstellen
Jede tastenbetätigung quittiert das Mobilteil mit einem tastenton. der tastenton lässt sich ein- oder 
ausschalten. die Voreinstellung ist „ein”.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „PERS.EINST” (Handset OPts) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „MOBILT. TÖNE” (RingeR&tOnes) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „TASTENTON” (KeY tOne) auszuwählen und anschließend die taste 

 zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „EIN” (On) oder „AUS” (OFF) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13.4 Umbenennen des Mobilteils
sie können das Mobilteil ihren persönlichen Vorlieben anpassen und den im stand-by-Modus angezeigten 
namen ändern.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „PERS.EINST” (Handset OPts) auszuwählen und anschließend die 

taste .
•	drücken sie die taste , um „MOBILT.NAME” (Handset naMe) auszuwählen.
•	der aktuelle name des Mobilteils wird angezeigt.
•	drücken sie die taste , um die Buchstaben zu löschen und geben sie einen neuen namen ein  

(maximal 10 Zeichen).
•	drücken sie  zur Bestätigung.

 >ein Bestätigungston ertönt. 
•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13.5 Display-Sprache einstellenx

sie können sich die display-texte in verschiedenen sprachen anzeigen lassen.
•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	Wählen sie mit den tasten  „PERS.EINST“ (Handset OPts) aus und drücken sie dann die taste 

.
•	Wählen sie anschließend mit den tasten  „SPRACHE“ (language) aus. erneut die taste  

drücken.
•	dann mit den tasten  zur gewünschten sprache blättern. Mit  auswählen und bestätigen.

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.

Hinweis: Wurde die display-sprache geändert, werden die display-texte sofort in der gewählten sprache 
angezeigt.



13.6 Automatisches Auflegen einstellen 

Mit dieser Funktion beenden sie ein gespräch automatisch, indem sie das Mobilteil einfach auf 
die Basisstation (eclipse-Hauptapparat) oder die ladestation zurücklegen (zusätzliche Mobilteile). 
standardmäßig ist die Funktion automatisches auflegen aktiviert diese, lässt sich aber abschalten.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „PERS.EINST” (Handset OPts) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „AUT. AUFLEG.“ (autO Hang-uP) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „EIN” (On) oder „AUS” (OFF) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13.7 Mobilteil anmelden

WICHTIG: die telefonhörer sind im lieferzustand bereits an der Basisstation angemeldet, sodass sie das 
telefon direkt verwenden können.
eine anmeldung ist somit also nur erforderlich, wenn sie zusätzliche Mobilteile anmelden möchten oder 
ein Mobilteil ersetzen müssen.
an einer Basisstation können sie bis zu vier Mobilteile anmelden, wobei die nummer der einzelnen 
Mobilteile (1 bis 4) in deren display angezeigt wird.

Hinweis: ein Mobilteil kann nur an jeweils einer Basis angemeldet sein.
Zum an- bzw. abmelden von Mobilteilen ist die eingabe der system-Pin erforderlich. als system-Pin ist 
standardmäßig 0000 voreingestellt.

13.8 Weitere Mobilteile anmelden

•	Halten sie zunächst die Paging-taste  unten an der Basis für ca. 5 sekunden gedrückt.
 >die nachrichtenanzeige an der Basis blinkt dann für maximal 1 Minute.

•	drücken sie dann am Mobilteil, welches sie anmelden möchten, die taste .
•	anschließend mit den tasten  „ERW. EINST“ (settings) auswählen und die taste  drücken.
•	Wählen sie nun mit den tasten  „ANMELDUNG“ (RegistRatiOn) aus. erneut  drücken.
•	geben sie die system-Pin ein; mit der taste  bestätigen.

Hinweis: nach eingabe der system-Pin blinkt 
 >WARTEN... (Waiting) im display.
 >War die anmeldung erfolgreich, ertönt ein Bestätigungston, und der telefonhörer wechselt automatisch 
wieder in den stand-by-Betrieb. (die nummer des Mobilteils wird nun im display angezeigt.) 
 >Wurde bei eingabe der system-Pin keine Basis gefunden, hören sie Fehlertöne. die anmeldung war 
nicht erfolgreich, und „MOBIL.ANMELD“ (Pls Reg H/s) wird im display eingeblendet. gehen sie in 
diesem Fall nochmals wie hier beschrieben vor.
 >Bei keiner tastenbetätigung für 10 sekunden während der schritte 2 bis 5 wird der Vorgang 
abgebrochen. starten sie in dem Fall die anmeldung nochmals mit schritt 1.

13.9 Ein Mobilteil abmelden

sie können das von ihnen verwendete Mobilteil oder jedes andere, an einer Basisstation angemeldeten 
Mobilteil, abmelden. die Master-Pin ist 0000.
•	drücken sie in der startansicht die taste .
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•	drücken sie die taste , um „ERW. EINST” (settings) auszuwählen und anschließend die taste   
zum auswählen.

•	drücken sie die taste , um „ABMELDEN” (deRegisteR) auszuwählen und anschließend die 
taste  zum auswählen.

•	geben sie die Master-Pin ein und drücken sie die taste   zur Bestätigung.
•	drücken sie die taste , um die nummer des Mobilteils auszuwählen, das sie abmelden möchten 

und anschließend die taste  zur Bestätigung oder die taste , um den abmeldevorgang 
abzubrechen.

Hinweis: nachdem sie das Mobilteil bestätigt haben, das sie abmelden möchten:
 >es ertönt ein Bestätigungston, der die erfolgreiche abmeldung anzeigt.
 >„MOBIL.ANMELD” (Pls Reg H/s) wird in der startansicht des nicht angemeldeten Mobilteils 
angezeigt.
 >Wird am Mobilteil nicht innerhalb von 10 sekunden eine taste gedrückt, wird der Vorgang abgebrochen 
und das Mobilteil kehrt zurück in den stand-by-Modus.

13.10 Voreingestellte Master-PIN ändern

die Master-Pin ist erforderlich zum an-/abmelden der Mobilteile und für den Fernzugriff auf  
den anrufbeantworter. die voreingestellte Master-Pin ist 0000. die Master-Pin darf maximal 8 Zeichen 
lang sein.

Hinweis: Wenn sie die Pin vergessen haben, können sie das Mobilteil mit einem Reset auf die 
voreingestellte 0000 zurücksetzen. 

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „ERW. EINST” (adVanCed settings) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „PIN ÄNDERN” (CHange Pin) auszuwählen.
•	geben sie die aktuelle Master-Pin ein und drücken sie anschließend die taste  zur Bestätigung. 

 >die Pin wird bei der eingabe mit sternchen (*) im display dargestellt.
•	geben sie die neue Pin ein und drücken sie anschließend die taste  zur Bestätigung.

 >ein Bestätigungston ertönt. 
•	drücken sie die taste , um zurück zur startansicht zu gelangen.

13.11 Stellen Sie den ersten Klingelton ein (nur für zusätzliche Mobilteile)

Wenn sie bei ihrem telefonanbieter die Rufnummernerkennung freigeschaltet haben und den Klingelton 
nicht hören möchten, bevor die Rufnummernerkennung angezeigt wird, können sie den „1. RUFTON” 
(FiRst Ring) auf „AUS” (OFF) stellen.

•	in der startansicht des zusätzlichen Mobilteils drücken sie .
•	drücken sie die taste , um „ERW. EINST” (adVanCed set) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „1. RUFTON” (FiRst Ring) auszuwählen und anschließend die taste 

 zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „EIN” (On) oder „AUS” (OFF) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen. 
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.



13.12 Rückrufzeit / Flash-Zeit ändern

Hinweis: die Flash-, Rückruf- oder auch tBR-Funktion dient zur steuerung von netzfunktionen und wird 
im Regelfall beim Betrieb an einer nebenstellentelefonanlage benötigt.

Wenn ihr telefon an einer nebenstelle einer telefonanlage betrieben wird, müssen sie diese taste drücken, 
um ein Flash-signal (auch Rückruf oder tBR genannt) zu erzeugen. dadurch erkennt die telefonanlage, 
dass sie eine andere interne nebenstelle anwählen oder steuerfunktionen der telefonanlage nutzen 
möchten. ihr telefon ist auf die Flash-Zeit „Kurz“ (kurz = 100 ms) voreingestellt. diese kann jedoch im 
Bedarfsfall auf die Werte „Mittel“ (mittel = 270 ms) oder „lang“ (lang = 600 ms) geändert werden. Prüfen 
sie bitte im Bedarfsfall welche Flash-Zeit ihre telefonanlage verwendet, diese information finden sie 
üblicherweise in der Bedienungsanleitung ihrer telefonanlage. 
•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	drücken sie die taste , um „ERW. EINST” (settings) auszuwählen und anschließend die taste 

 zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „RÜCKRUFZEIT” (ReCall tiMe) auszuwählen und anschließend die 

taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „KURZ” (sHORt), „MITTEL” (MediuM) oder „LANG” (lOng) 

auszuwählen und anschließend die taste  zum auswählen. 
 >ein Bestätigungston ertönt.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

13.13 Telefon zurücksetzen

Mit dieser Funktion können sie individuelle einstellungen und änderungen zurücksetzen.

Hinweis: durch das Zurücksetzen des telefons (u. a. der system-Pin) werden alle persönlichen 
einstellungen sowie die einträge der anrufübersicht und Wahlwiederholungsliste gelöscht. die einträge 
des telefonbuchs und auch alle aufgenommenen nachrichten auf dem aB bleiben erhalten, alle anderen 
einstellungen werden aber zurückgesetzt.

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	anschließend mit den tasten  „ERW. EINST“ (settings) auswählen und die taste  drücken.
•	Wählen sie nun mit den tasten  „ZURÜCKSETZEN“ (Reset) aus. erneut die taste  drücken.
•	drücken sie nochmals die taste , um das Zurücksetzen zu bestätigen.

 >sie hören einen Bestätigungston, und das telefon wurde zurückgesetzt.

14. anRuFBeantWORteR (nur eclipse 15)

das telefon verfügt über einen anrufbeantworter (aB), auf dem ihnen anrufer nachrichten hinterlassen 
können (dazu muss der anrufbeantworter jedoch eingeschaltet sein). 
der aB hat einen speicher für ca. 30 Minuten aufzeichnungszeit und kann maximal 59 nachrichten (mit je 
bis zu 3 Minuten länge) aufzeichnen. 
ist der anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er ankommende anrufe nach der eingestellten 
„KLINGELZAHL“ (Ring delaY) an. 
Haben sie die Option „ANTW+AUFNEH.“ (ReCORd Msgs) eingestellt, können anrufer nach der 
Hinweisansage nachrichten auf dem aB hinterlassen. 
Haben sie die Option „NUR ANTW.“ (ansWeR OnlY) eingestellt, hören anrufer zwar die Hinweisansage, 
können aber keine nachrichten hinterlassen. ist der speicher voll, wird automatisch die ansage „NUR 
ANTW.“ (ansWeR OnlY) abgespielt. Zudem blinkt die led an der Basisstation schnell, und das aB-
symbol im display des telefonhörers langsam, um sie darauf hinzuweisen. löschen sie in dem Fall einige 
oder alle alten nachrichten auf dem aB, damit neue nachrichten aufgezeichnet werden können.
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14.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	Wählen sie nun mit den tasten  „AB EIN/AUS“ (ans. On/OFF) aus. erneut die taste  

drücken.
•	dann mit den tasten  die Option „EIN“ (On) oder „AUS“ (OFF) auswählen und abschließend mit 

der taste  bestätigen.
 >es ertönt ein Bestätigungston.

•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.

Hinweis: ist der aB „AUS“ (OFF) und als system-Pin noch 0000 eingestellt, nimmt der anrufbeantworter 
keine ankommenden anrufe an.
Wurde die system-Pin aber geändert, und ist die Fernabfrage aktiviert, nimmt der aB ankommende 
anrufe nach 14 Klingelzeichen an. die ansage „NUR ANTW.“ (ansWeR OnlY) wird abgespielt.

14.2 Ansagemodus

in dem telefon sind zwei standardansagen gespeichert – für die beiden Modi „NUR ANTW.“ (ansWeR 
OnlY) und „ANTW+AUFNEH.“ (ReCORd Msgs). standardmäßig ist der Modus „ANTW+AUFNEH.“ 
(ReCORd Msgs) eingestellt, sodass ihnen anrufer nach der Hinweisansage nachrichten auf dem aB 
hinterlassen können. sie können allerdings auch den Modus „NUR ANTW.“ (ansWeR OnlY) einstellen. 
in dem Fall hören anrufer zwar die Hinweisansage, können aber keine nachrichten hinterlassen. 

14.2.1 Ansagemodus einstellen

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	Wählen sie nun mit den tasten  „ANTW.-MODUS“ (ansWeR MOde) aus und drücken sie 

nochmals die taste .
•	dann mit den tasten  den gewünschten Modus – „NUR ANTW.“ (ansWeR OnlY) oder 

„ANTW+AUFNEH.“ (ReCORd Msgs) – auswählen und abschließend mit der taste  bestätigen.
 >es ertönt ein Bestätigungston.

•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.

14.3 Anrufbeantworter-Einstellungen

14.3.1 Klingelverzögerung einstellen

sie können die anzahl der Klingelzeichen einstellen, bevor der anrufbeantworter antwortet und mit dem 
abspielen ihrer persönlichen ansage beginnt. sie können die Klingelverzögerung auf 2 bis 7 Klingelzeichen 
oder auf „SPARMODUS“ (tOll saVeR) einstellen.
•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um „AB-EINSTELL.” (ans. setting) auszuwählen und drücken sie 

anschließend die taste .
•	drücken sie die taste , um „KLINGELZAHL” (Ring delaY) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um „2 x KLINGELN“ (2 Rings) – „7 x KLINGELN“ (7 Rings) oder 

„SPARMODUS” (tOll saVeR) auszuwählen und anschließend die taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt. 

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.



Hinweis: Wenn sie „SPARMODUS” (tOll saVeR) auswählen, reagiert der anrufbeantworter beim 
fünften Klingelton auf einen eingehenden anruf, wenn keine neuen nachrichten vorliegen und auf das 
dritte Klingelzeichen, wenn neue nachrichten vorliegen. 
Wenn sie den anrufbeantworter anrufen um zu prüfen, ob neue nachrichten vorliegen und dieser nicht 
nach dem dritten Klingelton reagiert, können sie unverzüglich auflegen und wissen, dass keine neuen 
nachrichten vorliegen. diese Funktion kann ihnen Kosten sparen, vor allem wenn sie aus großen 
entfernungen anrufen, um ihre nachrichten abzuhören. 

14.3.2 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	Erneut die Taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans.sYsteM) auszuwählen.
•	Drücken Sie die Taste , um „AB-EINSTELL.” (ans. setting) auszuwählen und drücken sie 

anschließend die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „FERNABFRAGE“ (ReMOte aCC.) auszuwählen und anschließend 

die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „AKTIVIEREN“ (aCtiVate) oder „DEAKTIVIEREN“ (deaCtiVate) 

auszuwählen und anschließend die taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt. 

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

Hinweis: sobald die Fernabfrage aktiviert wurde, können sie die auf dem anrufbeantworter gespeicherten 
Meldungen auch aus der Ferne von einem anderen telefon aus abhören.
die Master-Pin wird für die Fernabfrage des anrufbeantworters benötigt. Wenn ihr anrufbeantworter 
abgeschaltet ist, müssen sie die Voreinstellung 0000 der Master-Pin ändern, um über den Fernzugriff den 
anrufbeantworter einschalten zu können.

14.3.3 Sprache ändern 

sie können für die automatischen ansagen des anrufbeantworters auch andere sprachen auswählen. 

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um „AB-EINSTELL.” (ans. setting) auszuwählen und drücken sie 

anschließend die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „SPRACHE” (language) auszuwählen und anschließend die taste   

zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um die von ihnen bevorzugte sprache (wenn verfügbar) auszuwählen und 

anschließend die taste  zum auswählen.
 >ein Bestätigungston ertönt. 

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

14.4 Nachrichten anhören

neue, noch nicht angehörte nachrichten auf dem aB werden durch Blinken des symbols  im display 
signalisiert.
•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	Mit der taste  dann „ABSPIELEN“ (PlaY) auswählen.

 >der lautsprecher schaltet sich automatisch ein, und die Wiedergabe startet.
 >im display werden die nummer der nachricht sowie datum und uhrzeit des anrufs angezeigt. 
 >Für die Wiedergabe der nachrichten über den Hörer die taste  drücken.

•	Mit den tasten  und  haben sie während der Wiedergabe Zugriff auf folgende Funktionen:
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WIEDERHOLEN (RePeat) aktuelle nachricht nochmals abspielen

WEITER (neXt) nächste nachricht abspielen

ZURÜCK (PReViOus) Vorherige nachricht abspielen

LÖSCHEN (delete) aktuelle nachricht löschen

Hinweis: um zur anzeige der nummer der nachricht mit datum/uhrzeit des anrufs zurückzugehen, die 
taste  drücken.

•	Mit der taste  gehen sie in den stand-by-Modus zurück.

14.5 Alle Nachrichten löschen

Hinweis: es können nur „alte“ nachrichten gelöscht werden, d. h. nachrichten müssen erst angehört 
werden, damit sie gelöscht werden können.

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	Wählen sie anschließend mit den tasten  „ALLE LÖSCHEN“ (delete all) aus; taste  

drücken.
•	löschvorgang mit der taste  nochmals bestätigen.

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.

14.6 Ansagen

Wenn der anrufbeantworter einen anruf annimmt, wird die standardansage abgespielt, wenn sie keine 
persönliche ansage aufgenommen und eingestellt haben.

das telefon wird mit zwei automatischen ansagen für die beiden antwortmodi geliefert: „NUR ANTW.” 
(ansWeR OnlY) und „ANTW+AUFNEH.” (ReCORd Msgs). der standardmäßige antwortmodus ist 
„ANTW+AUFNEH.” (ReCORd Msgs). der anrufer kann nach dem anhören der ansage eine nachricht 
auf dem anrufbeantworter hinterlassen. dies kann in den Modus „NUR ANTW.” (ansWeR OnlY) 
geändert werden, der anrufern nach dem anhören der ansage keine Möglichkeit zum Hinterlassen einer 
nachricht auf dem anrufbeantworter bietet.

14.6.1 Persönliche Ansage aufnehmen

sie können die standardansage mit einer persönlichen ansage wie hier beschrieben ersetzen.

Hinweis: die maximale aufnahmedauer beträgt 2 Minuten.

•	drücken sie bei anzeige des startbildschirms die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans. sYsteM) auszuwählen.
•	dann mit den tasten  „ANSAGE AUFN.“ (annOunCeMent) auswählen und die taste  

drücken.
•	Wählen sie nun mit den tasten  den gewünschten Modus – „NUR ANTW.“ (ansWeR OnlY) oder 

„ANTW+AUFNEH.“ (ReCORd Msgs) – aus und drücken sie erneut die taste .
•	dann mit den tasten  „ANSAGE AUFN.“ (ReCORd annC) auswählen. taste  drücken.

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	sprechen sie jetzt ihre ansage in den telefonhörer und beenden sie die aufnahme mit der taste . 

 >es ertönt ein Bestätigungston.
•	Mit der taste  in den stand-by-Modus zurückgehen.



14.6.2 Ansage abhören

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans.sYsteM) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um „ANSAGE AUFN.” (annOunCeMent) auszuwählen und 

anschließend die taste  zum auswählen. 
•	drücken sie die taste , um „NUR ANTW.” (ansWeR OnlY) oder „ANTW+AUFNEH.” (ReCORd 

Msgs) auszuwählen und anschließend die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „ABSPIELEN“ (PlaY) auszuwählen.

 >die ansage ist über den lautsprecher des telefons zu hören. 
 >drücken sie die taste , wenn sie die ansage nur über das Mobilteil anhören möchten. 

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

14.6.3 Eine persönliche Ansage löschen

Wenn sie die voreingestellte ansage wieder nutzen möchten, löschen sie einfach ihre persönliche ansage.

•	drücken sie in der startansicht die taste .
•	erneut die taste  drücken, um „ANRUFBEAN.“ (ans.sYsteM) auszuwählen.
•	drücken sie die taste , um „ANSAGE AUFN.” (annOunCeMent) auszuwählen und 

anschließend die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „NUR ANTW.” (ansWeR OnlY) oder „ANTW+AUFNEH” (ReCORd 

Msgs) auszuwählen (ReCORd Msgs) und anschließend die taste  zum auswählen.
•	drücken sie die taste , um „LÖSCHEN“ (delete) auszuwählen und anschließend die taste   

zum auswählen. 
 >die voreingestellte automatische ansage ertönt durch den lautsprecher des telefons. 
 >drücken sie die taste , wenn sie die ansage nur über das Mobilteil anhören möchten.

•	drücken sie die taste , um zum stand-by-Modus zurückzukehren.

14.7 Fernabfrage

Über ihr telefon können sie die auf dem anrufbeantworter gespeicherten nachrichten abhören. Mit 
einem tonwahltelefon können sie den anrufbeantworter auch bedienen. 
sie müssen eine Fernabfrage-Pin (dieselbe wie ihre Master-Pin) eingeben, um Zugriff auf die Fernabfrage 
ihres anrufbeantworters zu erhalten. 
die Pin für die Fernabfrage dient dem schutz vor unautorisiertem Zugriff auf ihren anrufbeantworter.
Wenn sie diese Funktion nutzen möchten, müssen sie die Fernabfrage einrichten. 

14.7.1 Fernabfrage des Anrufbeantworters

•	Wählen sie ihre telefonnummer von einem tonwahltelefon aus.
•	Wenn der anrufbeantworter den anruf annimmt und mit dem abspielen der ansage beginnt, drücken 

sie die taste #. 
 >der anrufbeantworter stoppt das abspielen der ansage.

•	geben sie über die tastatur des tonwahltelefons innerhalb von 8 sekunden ihre Fernabfrage-Pin ein 
(dieselbe wie ihre Master-Pin). 

Hinweis: der anrufbeantworter legt auf, wenn sie nicht binnen 8 sekunden die Master-Pin eingegeben 
haben. 

•	Wurde die Pin angenommen, hören sie einen Bestätigungston.
•	der anrufbeantworter beginnt mit dem abspielen aller gespeicherten nachrichten. Zuerst sind die 

neuesten zu hören. sind keine nachrichten vorhanden, hören sie vier Pieptöne. 
•	Mit den tasten eines tonwahltelefons können sie folgende Funktionen steuern:
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Tasten

1 Vorherige nachricht erneut abspielen.

2 nachrichten abspielen / aktuelle nachricht wiederholen.

3 Überspringen, um zur nächsten nachricht zu gelangen.

6 aktuelle nachricht löschen.

7 schalten sie den anrufbeantworter in den Modus ans. auFneH (ReCORd Msgs)  
oder antW+auFneH. (ansW.&ReCORd) .

8 abspielen einer nachricht unterbrechen.

9 anrufbeantworter ausschalten.

•	Wenn sie ihre nachrichten abgehört haben, legen sie einfach auf.

Hinweis: 
ist ihr anrufbeantworter abgeschaltet, die Fernabfrage jedoch aktiviert, antwortet der anrufbeantworter 
nach 14 Klingelzeichen, sodass sie eine Fernabfrage durchführen können. die ansage „NUR ANTW.” 
(ansWeR OnlY) ist zu hören.
Wenn sie eine falsche Fernabfrage-Pin eingeben, hören sie einen dreifachen Fehlerton. danach müssen 
sie die Pin erneut eingeben. Wenn sie zweimal hintereinander eine falsche Fernabfrage-Pin eingeben, 
wird der anruf automatisch beendet.



15. FeHleRsuCHe

15.1 IMMER prüfen:

•	sie haben bei der inbetriebnahme ihres telefons alle in der Bedienungsanleitung angegebenen  
schritte befolgt.

•	alle stecker sind sicher in die jeweiligen Buchsen eingesteckt.
•	die stromversorgung der Basisstation ist eingeschaltet und der stecker steckt in der steckdose.
•	die akkus des Mobilteils sind korrekt und sicher eingelegt und vollständig aufgeladen.

15.2 Im Alltagsgebrauch

„Ich kann weder Anrufen, noch erhalte ich Anrufe”
•	Wenn das display des Mobilteils leer bleibt, ist es möglicherweise ausgeschaltet. drücken sie die taste 

 und halten sie diese gedrückt, um das Mobilteil wieder einzuschalten.
•	stellen sie sicher, dass die Basisstation mit einer steckdose verbunden ist und der strom eingeschaltet 

ist. die Basisstation benötigt netzspannung für den normalen Betrieb und nicht nur zum aufladen der 
akkus des Mobilteils.

•	Vergewissern sie sich, dass sie das mitgelieferte telefonanschlusskabel verwenden. andere 
telefonanschlusskabel funktionieren möglicherweise nicht.

•	gehen sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran.
•	schauen sie sich das symbol für den ladezustand der Batterie auf dem display an. Wenn es schwach 

ist, stellen sie das Mobilteil in die Basisstation oder die ladestation, um die akkus wieder aufzuladen.
•	 den stecker der stromversorgung aus der steckdose ziehen. einen Moment abwarten, dann den 

stecker wieder einstecken. damit sollte das Problem beseitigt sein.

„Ich kann keine Anrufe tätigen”
•	Wenn im display des Mobilteils die anzeige tastensPeRRe (KeYs lOCKed) erscheint, drücken und 

halten sie * gedrückt, um es zu entriegeln, bevor sie einen anruf tätigen.
•	es kann immer nur ein Mobilteil (oder die Basisstation) mit einem externen anrufer verbunden sein. 

Wenn das display des Mobilteils anzeigt, dass die Basisstation bereits vom anrufbeantworter oder 
einem anderen Mobilteil in anspruch genommen wird.

„Wenn ich die Tasten drücke passiert nichts”
•	Vergewissern sie sich, dass die akkus im Mobilteil ordnungsgemäß eingelegt sind. Wenn das 

Batteriesymbol auf dem display ‘schwach’ anzeigt, stellen sie das Mobilteil zum aufladen der akkus in 
die Basisstation oder ladestation.

„Wenn ich eine Nummer eingebe, erscheint diese auch auf dem Display, aber ich kann keinen 
externen Anruf tätigen”
•	Versuchen sie es mit einem anderen aufstellort für die Basisstation - möglichst an einem höher 

gelegenen Platz oder weiter entfernt von elektrischen geräten.

„Das Telefon klingelt nicht”
•	stellen sie sicher, dass die Basisstation mit einer steckdose verbunden ist und der strom  

eingeschaltet ist.
•	die Basisstation benötigt netzspannung für den normalen Betrieb und nicht nur zum aufladen der 

akkus des Mobilteils.
•	stellen sie sicher, dass das mitgelieferte telefonanschlusskabel verwendet wird.
•	Vergewissern sie sich, dass die lautstärke des Klingeltons nicht ausgeschaltet ist. stellen sie den 

Klingelton lauter.

„Mein Anruf wurde unterbrochen, als ich mich außerhalb der Reichweite der Basisstation bewegte. 
Ich kann das Mobilteil nicht mehr benutzen.”
•	gehen sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran, bevor sie den nächsten anruf tätigen.
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„Ich höre Störgeräusche in der Leitung”
•	gehen sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran oder wechseln sie ihren standort.
•	stellen sie die Basisstation möglichst weit entfernt von anderen elektrisch betriebenen einrichtungen 

auf wie tV oder Computer.
•	den besten empfang erhalten sie, wenn sie die Basisstation an einem möglichst hohen Punkt aufstellen. 

in einem zweistöckigen gebäude bietet sich dafür der Übergang in den ersten stock an.

„Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht”
•	diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie bei ihrem telefonanbieter die Rufnummernerkennung 

freigeschaltet haben.
•	der anrufer hat die Rufnummernunterdrückung eingeschaltet. Oder er ruft über einen netzanbieter an, 

der die Rufnummernanzeige deaktiviert hat (z.B. bei internationalen anrufen).

„Wenn ich einen Anruf tätigen möchte, höre ich nur das Besetztzeichen”
•	Wenn sie ein system mit mehreren Mobilteilen verwenden, prüfen sie, ob mit einem anderen Mobilteil 

bereits telefoniert wird.

„Die Lautstärke des Mobilteils ist bei einem Anruf sehr gering”
•	stellen sie sicher, dass sie das Mobilteil richtig an ihr Ohr halten.
•	stellen sie die lautstärke mit der taste  ein. 

„Ich kann einen Telefonbucheintrag nicht abspeichern”
•	die maximale anzahl von 200 telefonbucheinträgen im Mobilteil ist erreicht. um neue einträge 

vornehmen zu können, müssen sie zunächst alte einträge löschen.

15.3 Intern Anrufen und Anrufe weiterleiten

„Ich kann einen eingehenden Anruf nicht weiterleiten”
•	stellen sie sicher, dass sich das andere Mobilteil in Funkreichweite der Basisstation befindet.
•	Vergewissern sie sich, dass sie die korrekte nummer des anderen Mobilteils eingegeben haben.

15.4 Batterien

„Die Batterien des Mobilteils sind bereits nach ein oder zwei Stunden schwach”
•	Vor dem ersten gebrauch muss das Mobilteil mindestens 15 stunden in der Basisstation oder der 

ladestation vollständig aufgeladen werden.
•	Möglicherweise müssen sie die Batterien gegen neue ersetzen.
•	Prüfen sie die Verbindung zwischen Basisstation und steckdose.

„Ich versuche die Batterien wiederaufzuladen, bekomme jedoch ständig die Anzeige, dass der 
Ladezustand zu niedrig ist”
•	ersetzen sie die Batterien gegen neue. entsorgen sie leere Batterien ordnungsgemäß - leere Batterien 

niemals in Wasser eintauchen, verbrennen oder mit spitzen gegenständen durchstechen. 
•	Verwenden sie keinesfalls nicht-wiederaufladbare trockenbatterien in ihrem Mobilteil - diese können 

explodieren und schäden verursachen.

15.5 Anmeldung

„Ich kann kein weiteres Mobilteil anmelden”
•	die maximale anzahl von 4 Mobilteilen ist erreicht. sie müssen erst eines der Mobilteile abmelden, 

bevor sie ein neues anmelden können.



15.6 Anrufbeantworter

„Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf”
•	stellen sie sicher, dass der anrufbeantworter eingeschaltet ist.
•	Vergewissern sie sich, dass der antwortmodus auf antW+auFneH. (ReCORd Msgs) eingestellt ist.
•	der nachrichtenspeicher ist voll. Wenn dies der Fall ist, löschen sie bitte einige nachrichten.

„Ich habe per Fernabfrage keinen Zugriff auf meinen Anrufbeantworter”
•	stellen sie sicher, dass die Fernabfrage aktiviert ist.
•	stellen sie sicher, dass sie die korrekte Fernabfrage-Pin (dieselbe wie die Master-Pin) eingegeben 

haben.

15.7 Wenn der Fehler weiterhin besteht...
•	trennen sie alle anderen geräte, die mit dieser amtsleitung verbunden sind und tätigen sie einen anruf.
•	trennen sie die Basisstation von der amtsleitung und stecken sie einen anderen telefonapparat an. 

tätigen sie einen anruf. Wenn das funktioniert, ist die amtsleitung in Ordnung.
•	Wenn sie nicht telefonieren können, und die steckdose mit einem doppelstecker nutzen, entfernen sie 

den doppelstecker und stecken sie den stecker für das telefon direkt in die steckdose.
•	Wenn sie jetzt telefonieren können, ist möglicherweise der doppelstecker defekt.
•	Wenn sie keinen aufruf tätigen können, liegt der Fehler möglicherweise in der amtsleitung. Kontaktieren 

sie ihren netzanbieter.
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16. Reinigung und PFlege

Reinigen sie keine teile ihres telefons mit Benzin, Verdünnungsmitteln oder Chemikalien auf 
lösungsmittelbasis, da dies zu bleibenden schäden führen kann, die nicht von der garantie abgedeckt 
werden.
Reinigen Sie das Gerät falls notwendig mit einem feuchten Tuch.
Halten sie ihr telefon fern von Hitze, Feuchtigkeit oder starker Sonneneinstrahlung und vermeiden 
Sie, dass es nass wird.

17. gaRantie und WaRtung

Für das telefon gilt ab dem Kaufdatum, das auf ihrem Kassenbon angegeben ist, eine garantie von 24 
Monaten. diese garantie deckt keine Fehler oder defekte ab, die durch unfälle, Missbrauch, normalen 
Verschleiß, nachlässigkeit, Fehler in der telefonleitung, Blitzeinschlag, Manipulation des geräts oder 
jeglichen Versuch durch nicht autorisierte servicevertreter, das gerät zu verändern oder zu reparieren, 
entstanden sind.
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg (Kassenbon) auf; dieser gilt als Garantienachweis.

Für den Fall von gewährleistungs- oder garantieansprüchen, sowie inanspruchnahme von kostenpflichtigen 
Reparaturleistungen außerhalb der garantiezeit, wenden sie sich bitte an unsere servicehotline unter 
folgender Rufnummer:

service Hotline: 0180-5002826

MO. - FR. 08:00 -17:00 uhr (FR. bis 15:30 uhr)
0,14 €/min. aus dem Festnetz der deutschen telekom; 
aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/min

17.1 Rückgabe eines defekten Gerätes während der Garantielaufzeit

•	trennen sie die Basisstation von der telefonleitung und der stromversorgung.
•	Verpacken sie alle teile des telefons in der Originalverpackung.
•	Bringen sie das gerät zu dem Händler, bei dem sie es gekauft haben. Vergessen sie nicht, ihren 

Kaufbeleg mitzunehmen.
•	denken sie daran, das netzteil ebenfalls einzupacken.

17.2 Für Hilfe bei defekten Geräten nach Ablauf der Garantiezeit

Wenn für das gerät keine garantie mehr besteht, kontaktieren sie uns bitte über www.aegtelephones.eu 
oder telefonisch über die angegebene servicehotline.

nur aufladbare Batterien (akkus) in das Produkt einsetzen! Wenn sie normale Batterien in den telefonhörer 
einsetzen und ihn zum laden auf die Basis legen, wird der Hörer beschädigt, was niCHt von der garantie 
abgedeckt ist.

18. Ce-KOnFORMitätseRKläRung 

dieses Produkt entspricht den maßgeblichen anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der 
FutKee-Richtlinie 1999/5/eg. 
die Konformitätserklärung finden sie auf: www.aegtelephones.eu



19. entsORgung des geRäts (uMWeltsCHutZ) 

am ende des Produktlebenszyklus sollten sie dieses gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgen, 
sondern es zu einer sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen geräten bringen. 
das symbol auf dem Produkt, auf der Bedienungsanleitung und/oder der Verpackung weist darauf 
hin. einige der Materialen können wiederverwendet werden, wenn die geräte an einer Recyclingstelle 
abgegeben werden. Mit der Verwertung einiger teile oder Rohstoffe aus gebrauchten Produkten leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zum umweltschutz. Bitte setzen sie sich mit ihren örtlichen Behörden in 
Verbindung, falls sie mehr informationen zu den sammelstellen in ihrer gegend benötigen.
Die Akkus müssen entfernt werden, bevor das Gerät entsorgt wird. Die Akkus sind umwelt-schonend 
und gemäß den nationalen Bestimmungen an Ihrem Wohnort zu entsorgen. 

20. teCHnisCHe daten

Standard „digital enhanced Cordless telecommunication“ 
(deCt, dt.: digitale, verbesserte schnurlose telekommunikation)

Funkfrequenzbereich 1,88-1,9 gHz (Bandbreite: 20 MHz)

Kanalbandbreite 1,728 MHz

Reichweite Bis zum 300 m im Freien, bis zu 50 m in gebäuden

Betriebs-/Ladezeiten stand-by: 230 stunden; gesprächszeit: 13 stunden
ladezeit: 15 stunden

Umgebungsbedingungen Betrieb: 0 °C bis 40° C; lagerung: -20 °C bis 60 °C

Stromversorgung netzteil Basisstation:
ten Pao: s003iB0600050 & s003iV0600050
eingang: 100-240 V aC, 50-60 Hz; ausgang: 6 V dC/500 ma 
akkus: 2x ni-Mh-akkus, größe aaa, 1,2 V, 650 mah (aufladbar)
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