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Eigenschaften 
 7 Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Dänisch, Türkisch. 

(Standardeinstellung ist Italienisch). 

 Speichert bis zu 199 eingehende Gespräche (8-stellig, ohne Namen)  

 Speichert im Telefonbuch bis zu 99 Einträge (16-stellige Nummern und mit bis zu 16 Buchstaben).  

 Der Telefonbuchspeicher ist selbst ohne Batterien geschützt!   

 Speichert bis zu 16 ausgehende Anrufe mit bis zu 16 Stellen. 

 2 Schnellwahltasten (Eine Taste drücken) 

 12 Kurzwahltasten (Zwei Tasten drücken) 

 LCD Anzeige einstellbar 

 32-stellige Vorabwahl möglich 

 Lautstärke des Klingeltons und der Lautsprecher einstellbar 

 Notfunktion (Baby Call): Ein Druck auf eine beliebige wählt eine vorprogrammierte Telefonnummer 

 Tastensperre: Sperrt alle Tasten bis auf die Notfunktion (Baby Call)  

 Hintergrundmusik beim Pausieren  

 LCD Hintergrundbeleuchtung 

  

EINRICHTEN DES TELEFONS 
 

 Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie drei AA Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. 

Schließen Sie das Fach wieder.  

 Die LCD Anzeige zeigt Ihnen das Datum und die Uhrzeit sowie weitere Informationen. 

 Verbinden Sie nun das Telefon und Hörer mit dem Spiralkabel.  

 Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Eingang LINE am Telefon und das andere Ende mit 

Ihrer Telefonbuchse.  

 

MENÜ EINSTELLUNGEN 
 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, die Anzeige “SCORRERE MENU” erscheint. (ROLL-MENU). Sie befinden 

sich nun im Hauptmenü. 

 Mit den Tasten ▲und ▼ unter der LCD Anzeige bewegen Sie sich zu den gewünschten Menüeinträgen.  

 Zeigt Ihnen die Anzeige Ihren gewünschten Eintrag bzw. die Funktion, die sie aufrufen möchten, so 

drücken Sie wieder die MENU/OK Taste. So gelangen Sie in das entsprechende Unterverzeichnis der 

Funktion. 

 Wählen Sie nun die gewünschte Option mit den Pfeiltasten UP▲ und DOWN▼ Tasten.  

 Wird der gewünschte Eintrag angezeigt, so bestätigen Sie die Auswahl mit der MENU/OK Taste und die 

neue Auswahl ist gespeichert.  

 

BEMERKUNG: Sie können zu jeder Zeit eine solche Aktion abbrechen und das Menü verlassen, wenn sie 

einfach die CANC Taste drücken. In diesem Fall werden keine Änderungen vorgenommen. 

 

EINSTELLEN DER SPRACHE 

Die Standardeinstellung des Telefons ist Italienisch. Um z.B. auf Deutsch umzustellen, verfahren Sie 

wie folgt: 



 

New Technology Products 
 

Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.  

 Drücken Sie die ▲ Taste, bis der Eintrag “IMPOSTA LINGUA” (Sprachauswahl) erscheint.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Untermenü zu gelangen 

 Drücken Sie die ▲ oder die ▼Taste, bis Ihre gewünschte Sprache erscheint.  

 Mit der MENU/OK Taste bestätigen Sie Ihre Wahl und speichern sie.  

 

 

DATUM UND UHRZEIT 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. 

 Drücken Sie die ▲ Taste zweimal und “DATA ORA” („Datum und Zeit“) erscheint auf dem Display.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste. Mit den Pfeiltasten nach oben oder nach unten können Sie nun 

nacheinander das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde und die Minuten einstellen. Bitte bestätigen Sie 

jede Einstellung mit der MENU/OK Taste.  

 

LCD KONTRAST EIJNSTELEN 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen  

 Drücken Sie die ▲ Taste dreimal und “CONTRATO LCD” (“KONTRAST LCD”) erscheint auf dem Display.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste und stellen Sie den Kontrast ein. Es stehen Ihnen 5 Kontraststärken zur 

Verfügung, die Werkseinstellung ist 3.  

 Bestätigen und speichern Sie Ihre Änderung mit der MENU/OK Taste. 

 

AUTOMATISCHER NOTRUF (BABY CALL) 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen  

 Drücken Sie die ▲ Taste viermal und “CHIAM DIRETTA” (“BABY CALL”) erscheint auf dem Display.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, “BABY CALL OFF” (Notruf AUS) erscheint auf dem Display. Mit der ▲ 

oder der ▼Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Die Werkseinstellung ist AUS 

 Ist die Funktion eingeschaltet und mit der MENU/OK Taste bestätigt, so werden Sie nun aufgefordert, 

eine Telefonnummer einzugeben, die dann mit jeder beliebigen Taste angerufen wird. 

 Bestätigen Sie auch diesen Eintrag mit der MENU/OK Taste.  

 

EINTRAGUNGEN IN DAS TELEFONBUCH 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen  

 Drücken Sie die ▲ Taste fünfmal und “PROG. RUBRICA” (Telefonbucheintragungen) erscheint auf dem 

Display.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste wieder und “INSERIRE NUMERO” (Geben Sie eine Nummer ein) wird 

angezeigt. Die Zeichen “-“ blinken nun.  

 Geben Sie nun mit den Nummerntasten eine gewünschte Telefonnummer ein.  

 Drücken Sie wieder die MENU/OK Taste und geben Sie nun den dazugehörigen Name ein. 

Beispiel: Der Name ist TOM. Drücken Sie für das „T“ einmal die “8”, dreimal die “6” für das “O” und einmal 

die“6” für das “M”.  

 Speichern Sie den Namen wieder mit der MENU/OK Taste.  

 

TELFONBUCH ÄNDERN 

 Drücken Sie die MENU/OK Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen  
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 Drücken Sie die ▲ Taste sechsmal und “MODIF RUBRICA” (Telefonbuch ändern) erscheint auf dem 

Display.  

 Drücken Sie die MENU/OK Taste und “INS. LETTERE” (Buchstaben eingeben) erscheint auf dem Display.  

 Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie ändern wollen oder scrollen Sie mit den ▲ 

oder ▼ Tasten durch alle Einträge, bis Sie den gewünschten gefunden haben.  

 Mit den Pfeiltasten bewegen Sie nun einen blinkenden Cursor über den Namen. Mit der DEL Taste 

können Sie nun einzelne Buchstaben gezielt löschen und neu eingeben.  

 Speichern Sie Ihre Änderungen mit der MENU/OK Taste.  

 

 

 

 
GRUNDFUNKTIONEN  

 

EINEN ANRUF TÄTIGEN 

Es gibt drei Wege, einen Anruf zu tätigen.  

 

1.1 Sie verwenden den Hörer.  

 Nehmen Sie den Hörer auf und Sie hören das Freizeichen.  

 Geben Sie mit den Nummerntasten die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer muss auf dem 

Display erscheinen. 

 Während Sie sprechen, wird auf dem Display die verstrichene Zeit angezeigt.  

 Beenden Sie das Telefonat, indem Sie den Hörer zurück auf das Basisgerät leben.  

  

1.2 Sie verwenden den Lautsprecher.  

 Drücken Sie die rote Taste “SPEAKER” am Telefon und Sie hören das Freizeichen.  

 Der Hörer liegt noch auf der Gabel des Gerätes. Wählen Sie nun die gewünschte Rufnummer.  

 Die Nummer wird auf dem Display angezeigt. Sollten Sie sich verwählt haben, so verwenden Sie die 

CANC Taste und löschen somit jeweils die letzte Nummer.  

 Sie beenden das Telefonat, indem Sie die rote “SPEAKER” Taste erneut drücken.  

 

1.3 Sie verwenden die Vorabwahl. 

 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, während der Hörer noch auf dem Telefon liegt.  

 Drücken Sie nun entweder die rote “SPEAKER”  Taste oder nehmen Sie den Hörer auf, um das Telefonat 

zu führen.  

 Sie beenden das Gespräch, indem Sie entweder die “SPEAKER” Taste erneut drücken oder den Hörer 

wieder auflegen.  

 

Bemerkung: Auch bei dieser Methode können Sie Fehleingaben bei der Telefonnummer mit der “CANC” 

Taste korrigieren.  

 

EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN 

Sie können einen Anruf auf zwei Arten entgegennehmen.  

2.1 Sie verwenden den Hörer.  
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Wenn Ihr Telefon klingelt, so nehmen Sie den Hörer ab und führen das Gespräch. Möchten Sie das 

Telefonat beenden, so legen Sie den Hörer einfach wieder auf.  

 

2.2 Sie verwenden den Lautsprecher.  

Wenn Ihr Telefon klingelt, so drücken Sie einfach die SPEAKER Taste und die Verbindung ist hergestellt. 

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die SPEAKER Taste einfach erneut.  

 

Bemerkung: Die Anzeige der Gesprächsdauer startet automatisch nach 6 Sekunden, nachdem 

entweder der Hörer aufgenommen wurde oder die SPEAKER Taste gedrückt wurde.  

 

 

ERWEITERTE FUNKTIONEN 
WAHLWIEDERHOLUNG 

- Nehmen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die rote “SPEAKER” Taste.  

- Drücken Sie die “RP” Taste und die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch 

wiedergewählt.  

 

Bemerkung: Die Taste “LISTA RP” zeigt Ihnen die letzten 16 gewählten Rufnummern sowie die Zeit der 

Anrufe an. Sie können einen oder mehrere dieser Nummern mit der “CANC” Taste aus dem Speicher 

löschen.  

 

WARTEN MIT MUSIK 

- Möchten Sie während eines Gespräches eine Pause einlegen um z.B. Rücksprache zu nehmen, aber 

das Gespräch weiterhin in der Leitung halten, so drücken Sie die “ATTESA” Taste. Sie können nun den 

Hörer sogar wieder auflegen, das Gespräch wird weiterhin gehalten und der Anrufer hört Musik. Wenn 

Sie das Gespräch fortsetzen möchten, so nehmen Sie den Hörer einfach wieder auf oder Sie drücken die 

“SPEAKER” Taste.  

 

GEFÜHRTE TELEFONATE ANZEIGEN 

Drücken Sie die OUT Taste, während der Hörer aufliegt. Das Display zeigt Ihnen nun die Telefonnummer, 

die Sie als letzte gewählt haben. Ein weitere Druck auf die Taste listet weitere gewählte Rufnummern 

auf und die Dauer der Gespräche.  

 

LÖSCHEN VON GEFÜHRTEN TELEFONATEN 

Drücken Sie die OUT Taste, während der Hörer aufliegt. Auf dem Display erscheint nun die zuletzt 

gewählte Rufnummer. Zum Löschen dieser Nummer aus dem Speicher halten Sie die DEL Taste länger 

als 5 Sekunden gedrückt.  

 

RUFNUMMERNANZEIGE (CALLER ID FUNKTIONEN) 

- Überprüfen von eingehenden Anrufen im Speicher 

Sie erhalten einen Anruf. Der Hörer liegt noch auf dem Gerät. Drücken Sie nun die UP▲/DOWN▼ Tasten, 

und die Nummer des Anrufers wird angezeigt (allerdings nur, wenn der Anrufer diese Funktion an 

seinem Gerät nicht deaktiviert hat). Ein weiterer kurzer Druck auf eine der Pfeiltasten lässt die Nummer 

auf dem Display wieder erlöschen.  
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- ANRUFEN AUS DEM SPEICHER  

Lassen Sie sich mit den Pfeiltasten UP▲/DOWN▼ die eingegangenen Anrufe aufzeigen. Drücken Sie die 

“R” Taste oder die rote “SPEAKER” Taste, um diese Nummer anzuwählen.  

 

- EINE NUMMER AUS DEM SPEICHER IN DAS TELEFONBUCH ÜBERNEHMEN 

Lassen Sie sich mit den UP▲/DOWN▼ Tasten die eingegangenen Gespräche anzeigen. Erscheint die 

Nummer, die Sie gerne in Ihren Telefonbuchspeicher übernehmen wollen, drücken Sie die MENU/OK 

Taste. Drücken Sie dann die “RUBRICA” Taste und wieder die “MENU/OK” Taste. Geben Sie nun den 

Namen ein, der zu der Telefonnummer gehört und drücken Sie erneut die “MENU/OK” Taste. Der Eintrag 

ist nun gespeichert.  

 

SCHNELLWAHLTASTEN M1 und M2 (EINE TASTE DRÜCKEN) 

Während der Hörer aufliegt, geben Sie eine Telefonnummer ein. Drücken Sie dann die MENU/OK Taste 

und dann die Speichertasten M1 oder M2.  

Zum Überprüfen der Nummer drücken Sie bei aufliegendem Hörer einfach wieder die M1 oder M2 Taste. 

Um eine der Nummern anzurufen nehmen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die rote “SPEAKER” Taste 

und dann die M1 oder M2 Taste und die Nummer wird gewählt. 

 

KURZWAHLTASTEN (ZWEI TASTEN DRÜCKEN) 

Sie können sich Nummern, die Sie häufiger wählen, in Verbindung mit der “MEM” Taste und einer 

Nummerntaste als Kurzwahltaste speichern.  

 Der Hörer liegt auf. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, drücken die MENU/OK Taste und 

dann gleich die Nummerntaste, unter der Sie diese Rufnummer als Kurzwahltaste speichern 

möchten. Es stehen Ihnen demnach bis zu 12 Kurzwahltasten zur Verfügung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, * und #. 

 Zum Überprüfen einer Kurzwahlnummer drücken Sie die MEM Taste (Hörer liegt auf) und die 

Nummerntaste, die hierunter gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.  

 Um eine Kurzwahl durchzuführen, nehmen Sie entweder den Hörer ab oder drücken die rote 

“SPEAKER” Taste, dann die MEM Taste und die entsprechende Nummerntaste. 

 Sie können auch eine Nummer aus dem Speicher für eingehende Gespräche zu dem 

Kurzwahlspeicher hinzufügen: Der Hörer liegt auf, Sie prüfen eingehende Gespräche (siehe 

oben) und drücken bei der gewünschten Rufnummer die MENU/OK Taste und dann eine freie 

Nummerntaste (z.B. : 0, 1, 2, 3, ……9, *, #). 

 

TASTENFELD SPERREN  

Verriegeln Sie das Tastenfeld mit dem mitgelieferten Schlüssel auf der Rückseite des Telefons. Alle 

Tasten sind nun gesperrt. Allerdings können Notrufe wie 112 usw und der Baby Call (siehe oben) 

weiterhin durchgeführt werden. 

 

 

GARANTIEBESTIMMUNGEN 

Sehen Sie hierzu die internationalen Garantiebestimmungen, die dem Gerät in der Verpackung 

beigefügt sind. 
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