Identifizierung des von Ihnen benutzten Apparates
Sie können jederzeit die Rufnummer des Telefones (Rufnummer und Name) ab
fragen, an dem Sie sich gerade befinden.
Dazu drücken Sie folgende Tasten:


die "Info"Taste



2x die "+" Taste



die Zifferntaste "3"; im Display wird Ihnen der Name angezeigt,



nochmals die "+"Taste; die zugehörige Rufnummer wird angezeigt,



; Sie gelangen in die Bedienerführung,
-

,

.

Abfrage der Rückrufanforderungen
Die grüne LED neben dem Display und die rote LED auf der Nachrichtentaste
 blinken. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß Nachrichten für
Sie vorliegen.
Um diese lesen zu können, drücken Sie folgende Tasten:


 ; im Display wird die Anzahl der eingegangenen Nachrichten ange
zeigt (Displayanzeige: "xx neue Nachr."),



2x die "Lautsprecher OK"Taste

; Name oder Rufnummer der

Person, die um Rückruf gebeten hat, wird im Display angezeigt.
Mit Taste
baut.

wird die Verbindung zu der zurückzurufenden Person aufge

Wenn Sie mehr als eine (01) neue Nachricht erhalten haben, können Sie mit
Taste "+" zur nächsten Nachricht blättern, mit Taste "-" zur vorhergehenden
Nachricht zurückkehren.
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