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Mit dem Hörer:

• Nehmen Sie den Hörer ab, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf      oder

• geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

• Geben Sie die Telefonnummer ein und und drücken Sie auf

Mit Headset:

• Geben Sie die Telefonnummer ein und und drücken Sie auf

Mit dem Hörer:

• Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

• Drücken Sie auf            oder      oder die 

blinkende Leitungstaste 

Mit Headset:

• Drücken Sie auf

Mit dem Hörer:

• Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie 

auf      . 

In allen anderen Fällen:

• Drücken Sie auf     . 

Einen Anruf auf Halten setzen

• Drücken Sie auf , um den aktuellen Anruf auf             , um Halten zu setzen. Gehaltene 

Anrufe werden auf mehrfache Weise angezeigt:   

 

- Durch die Anzeige auf dem Display.  

- Durch die langsam blinkende Leitungstaste.

- Durch die leuchtende Anruf-LED.

- Durch den doppelten Piepton.    

Was sie mit gehaltenen Anrufen tun können:

- Den Anruf mit oder ohne vorherige Ankündigung an einen Dritten weiterleiten

- Anrufe tätigen und entgegennehmen und weitere Anrufe auf Halten setzen.

Um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie auf die langsam blinkende 

Leitungstaste oder auf              . Falls der gehaltene Anrufer aufhängt, schalten sich die 

LEDs ab.              
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Anruf tätigen

Rufnummer erneut wählen

Rufweiterleitung

Telefonkonferenz

Rumumleitung

Anruf entgegennehmen Anruf beenden

Anruf halten und wieder weiterführen

In der Voreinstellung wird die Liste der gewählten Rufnummern - mit der letzten an erster 

Stelle - durch Drücken auf die Anruftaste angezeigt. 

1. Drücken Sie auf      , um die gewählten Nummern anzuzeigen. 

2. Drücken Sie auf      , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, oder 

wählen Sie mit       /        ggfls. eine andere Nummer aus und drücken Sie dann auf    . 

Sie können sowohl Anrufer, mit denen Sie verbunden sind, als auch läutende Anrufe 

weiterleiten.

Ein Anruf kann auf folgende Arten weitergeleitet werden:

1. Mit vorheriger Ankündigung, um sicherzustellen, dass der Anruf auch 

angenommen wird:

• Setzen Sie den verbundenen Anruf auf Halten. 

• Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen, und 

drücken Sie auf     , um den Anruf anzukündigen.

• Wenn der/die Angerufene den Anruf entgegennehmen möchte, drücken Sie auf             ,

um die Weiterleitung abzuschließen. 

2. Ohne vorherige Ankündigung. Bei dieser Methode erfahren Sie nicht, ob die 

Person, zu der weitergeleitet wird, überhaupt anwesend ist und/oder ob sie den 

Anruf entgegennehmen möchte:

• Mit dem Anruf in der Leitung drücken Sie auf             , um den "Wählen"-Bildschirm 

anzuzeigen.

• Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen.

• Drücken Sie auf     . 

Die maximale Anzahl von Teilnehmern ist drei. 

Eine Telefonkonferenz aufbauen:

• Rufen Sie den ersten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten. 

• Rufen Sie den nächsten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten.

• Drücken Sie auf       , um die Konferenz zu starten. 
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