
                                          

 

ACHTUNG: 
1. Um das Telefon zu erkennen, die Basis an einen trockenen und belüfteten Ort außerhalb 

korrosiver Luft stellen.  
2. Bevor das Telefon in Betrieb genommen wird, kontrollieren, ob der Service zur 

Identifikation des Anrufers bei Telekom aktiviert wurde, ansonsten ist das Telefon nicht in 
der Lage, die Nummer der eingehenden Anrufe zu erhalten. Das beeinträchtigt jedoch 
nicht die normale Funktion des Telefons. 

 

EIGENSCHAFTEN: 
• FSK/DTMF Dual System 
• 61 Speicher eingehender Anrufe, mit Wahlwiederholung 
• 16 Speicher ausgehender Anrufe, Anzeige Gesprächszeit und Neuwahl der Nummer 
• Filter Vorwahl für Ortsgespräche 
• LCD-Display mit Anzeige des Monats, Datums und Uhrzeit 
• 5 Kontrastniveaus des LCD-Displays  
 

FUNKTION: 
1. Einstellung der Funktionen: 
Die Taste SET drücken und gedrückt halten, um auf das Einstellungsmenü zu kommen; 
auf dem LCD-Display erscheint die Meldung SET 1 DATE die Taste UP drücken, um die 
verschiedenen Optionen auszuwählen.  Die Taste SET zur Bestätigung erneut drücken. 
Mit der Taste UP den gewünschten Modus wählen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen 
wurde, die Taste SET drücken, um auf den folgenden Punkt überzugehen. Um aus dem 
Menü zu treten, die Taste DEL drücken.  
 
Die Taste SET [EINSTELLEN] (Modus aufgelegt) drücken, wodurch einer der folgenden 
Punkte gewählt werden kann:  
 

EINSTELLUNGEN VORGÄNGE 

DATUM/UHRZEIT  Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 1 DATE die 
Taste SET drücken, um auf diesen Punkt Zugriff zu erhalten. Das 
Feld, in welches das einzustellende Jahr eingegeben werden 
muss, beginnt zu blinken; mit der Taste UP das Jahr wählen, 
dann die Taste SET drücken, um auf den folgenden Punkt 
überzugehen.  

VORWAHL Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 2 CODE die 
Taste SET zur Bestätigung drücken; auf dem LCD-Display 
erscheint CODE die Taste SET drücken, um auf diesen Punkt zu 
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gelangen. Mit der Taste UP den gewünschten Code auswählen, 
dann die Taste SET drücken, um auf den folgenden Punkt 
überzugehen.  
Die Vorwahl wird genützt, um die Nummer der eingehenden Anrufe 
zu filtern. Zum Beispiel, Vorwahl = 75, wenn die Vorwahl des 
eingehenden Anrufs 75 6554556 ist, erscheint nur die Nummer 655 
4556 ohne Vorwahl. 

PABX-CODE: Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 3 CODE die 
Taste SET drücken, um auf diesen Punkt zu gelangen. Auf dem 
LCD-Display erscheint PCODE, mit der Taste UP den 
gewünschten Code wählen, dann die Taste SET zur Bestätigung 
drücken.  
Um diese Funktion, bei aufgelegtem Hörer, zu aktivieren, die 
Nummer wählen und REDIAL/BACK drücken. Wenn die erste 
Nummer dem PCODE entspricht, wählt das Telefon die erste 
Nummer, gefolgt von einer Pause, um dann mit dem Rest der 
Nummer fortzuschreiten. 

AUTO-IP  Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 4 IP die Taste 
SET drücken, um auf diesen Punkt Zugriff zu erhalten. Auf dem 
LCD-Display erscheint AUTO IP OFF und OFF blinkt; mit der 
Taste UP den Punkt wählen. Wenn auf dem LCD-Display die 
Meldung AUTO IP ON erscheint, die Taste SET drücken. Auf dem 
LCD-Display erscheint INPUT CODE, um die IP-Nummer 
einzugeben. Mit der Taste DEL eventuelle Fehler löschen. 
Nachdem die IP-Nummer eingegeben wurde, die Taste SET zur 
Bestätigung drücken.   
Nachdem eine automatische IP-Nummer eingestellt wurde, z.B. 
1455, und Sie eine beliebige Nummer wählen müssen, die mit 
14550 beginnt, ist es ausreichend „0“ einzugeben, die 1455 
gefolgt von den folgenden Nummern darstellt. Zum Beispiel: 
1. Die Nummernfolge 0 288888 drücken, gefolgt von der Taste 
REDIAL   
2. Das Telefon ruft die Nummer 1455 0 288888 an. 

4. Beschreibung der Funktionstasten 
Taste UP [HOCH] 
In jedem beliebigen Modus die Taste UP drücken, um alle Nummern der eingehenden Anrufe 
zu kontrollieren. Wenn keine Nummer vorliegt, zeigt die Einheit die Meldung END an.  
Taste RD  
Im nicht aufgelegten Modus, diese Taste drücken, um die zuletzt gewählte Nummer neu zu 
wählen. Im aufgelegten Modus, die Nummern vorwählen und diese Taste drücken, um den 
ausgehenden Anruf mit Lautsprecher zu tätigen.  
Im Falle einer besetzten Leitung wird die Einheit nach Drücken dieser Taste die Nummer 
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automatisch neu wählen, bis sie frei ist. 
Taste FLASH/BRT  
Im aufgelegten Modus und Drücken der Taste FLASH/BRT erscheint auf dem LCD-Display 
LCD 1-5, was bedeutet, dass 5 Kontrastniveaus vorliegen. Im nicht aufgelegten Modus wird 
diese Taste gedrückt, um den Anruf zu beenden, ohne den Hörer aufzulegen, dann die Taste 
REDIAL (WAHLWIEDERHOLUNG) drücken oder eine andere Nummer anrufen. 

 

5. ZUSÄTZLICHE HINWEISE 
ANZEIGE ANRUFER AUF DEM LCD-DISPLAY 
Wenn ein Anruf erhalten wird, erscheint auf der Einheit automatisch die Nummer des 
Anrufers, das Datum und die Uhrzeit und auch die Seriennummer. Falls der eingehende 
Anruf im privaten Modus sein sollte, erscheint „_p_“; falls die Nummer nicht bestimmt 
werden kann, erscheint „__0__“; falls das Signal des eingehenden Anrufs Fehler enthalten 
sollte, erscheint „-E-„. 
  

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG 
(Q) Es kommt kein Leitungssignal aus dem Mobiltelefon.  
(A) Sicherstellen, dass die Telefonleitung korrekt vom Hörer an der Basis und vom Telefon an 
der Steckdose angeschlossen ist. Sicherstellen, dass der Stecker des Telefons korrekt in der 
Steckdose in der Mauer eingesteckt ist. Wenn das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler. 
  
(Q) Auf dem LCD-Display erscheint die Nummer des Anrufers nicht. 
(A) Sicherstellen, dass der Service zur Identifikation des Anrufers bei der örtlichen Telekom 
aktiviert wurde.   
 
 
 
 
 
 

BESCHRÄNKTE GARANTIE DES HERSTELLERS 
Diese Garantie schränkt die durch die nationalen Normen bezüglich der Verbrauchsgüter 
festgelegten und anerkannten Rechte für den Konsumenten nicht ein. Die Zeitspanne, während 
der die vorliegende Garantie gültig ist, ist auf 24 Monate ab dem ersten Kaufdatum des 
Produkts beschränkt. Wenn das Produkt für berufliche Zwecke verwendet wird, ist die 
Garantie auf 12 Monate beschränkt. Während der Garantiezeit sorgt der nationale Vertreiber 
Easyteck, dessen Daten unten auf diesem Garantieschein angegeben sind, dafür, dass die 
eventuell auftretenden Defekte, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, auf seine 
Kosten und innerhalb einer annehmbaren Frist beseitigt werden. Unbeschadet dessen, was in 
der geltenden Gesetzgebung vorgeschrieben wird, werden die Defekte, die vom zuständigen 
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Personal des Kundendienstes festgestellt werden, durch Reparatur oder nach eigenem und 
unanfechtbarem Ermessen von Easyteck durch Austausch des Produkts gelöst.  
Diese beschränkte Garantie ist nur im europäischen Land gültig, für das das Produkt 
vorgesehen ist und geht vollkommen zu Lasten des nationalen Vertreibers für das Land, der 
unten auf dem Garantieschein angegeben ist. Einige Einschränkungen bezüglich des in dieser 
Garantie erwähnten Kundendienstes könnten von der Tatsache abhängen, dass spezifische 
Komponenten für bestimmte Länder vorhanden sein könnten. 
Garantie bezüglich des Zubehörs und der Ersatzteile, die in der Packung enthalten sind.  
In der Packung mit dem Produkt, das Gegenstand der vorliegenden Garantie ist, könnten 
Zubehörteile oder Ersatzteile enthalten sein, für die eine andere Garantiefrist gültig ist, da sie 
zur Kategorie der Verschleißteile gehören. Die Garantiefristen können wie folgt 
zusammengefasst werden: 
- 24 Monate für das Mobiltelefon 
- 12 Monate für nicht dem Verschleiß ausgesetzte Zubehörteile   
- 6 Monate für Akkus, Kopfhörer, Speicherkarten oder Sonstiges. 
 
Von der Garantie ausgeschlossen sind: 
- Handbücher und/oder Verpackungsmaterial. 
- Die Inhalte des Benutzers, auf das Produkt heruntergeladene Konfigurationen oder Softwares    
 von Drittpersonen. 
- Die Kosten, die für den Transport zum autorisierten Kundendienstzentrum und für die  
 Rücksendung anfallen. 
- Verschlechterung des Produkts durch normalen Verschleiß, einschließlich Akkus. 
- Brüche infolge unfallbedingter/zufälliger Ursachen oder wegen Ungeschicklichkeit, sowie alle 
 Schäden, die von beliebigen äußeren Einwirkungen stammen. 
- Alle Schäden, die auf einen Gebrauch zurückzuführen sind, der nicht mit dem übereinstimmt, 
der im dem Produkt beiliegenden Handbuch beschriebenen ist. 
- Alle Schäden, die durch den Gebrauch von nicht originalem Zubehör, durch Viren oder durch  
 Verbindungen mit Computern und Netzwerken entstehen.      
- Alle Schäden, die entstehen, weil das Produkt Feuchtigkeit und/oder Dampf ausgesetzt 
wurde, oder weil es in extremen Umgebung- oder Temperaturbedingungen verwendet wurde, 
oder wegen des Vorhandenseins von Korrosion oder Oxidation, oder weil Lebensmittel, 
Getränke oder chemische Produkte verschüttet wurden.  
Haftungseinschränkungen: 
- Diese Garantie stellt den von Easyteck über die Vertragshändler gelieferten Schutz für den 
Konsumenten dar, wobei die Garantie für den Konsumenten, die den Vertragshändlern durch 
die Gesetzgebung der verschiedenen Länder obliegt, keineswegs eingeschränkt wird.   
- Die vorliegende Garantie wird ausschließlich in den autorisierten technischen 
Kundendienstzentren oder von den Händlern anerkannt, die mit dem Verkauf der Produkte des 
Markenzeichens Easyteck betraut sind.   
- Die Garantiefristen können auf keinen Fall verlängert werden und beginnen ausschließlich ab 
dem Datum des ersten Verkaufs des Produkts an den Endkonsumenten, das auf einem 
steuerrechtlich gültigen Beleg angegeben ist. 
- Defekte, während Reparatureingriffen in der Garantiezeit ausgetauschte Bestandteile gehören 
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Easyteck und können vom Konsumenten auf keinen Fall zurückverlangt werden. 
- Innerhalb der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzen, und wenn kein Vorsatz 
vorliegt, kann Easyteck nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die wegen des Verlusts 
von Daten des Benutzers entstehen, und auf einen beliebigen, durch die Garantie gedeckten 
Defekt zurückzuführen sind. 
- Der Konsument muss, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, das Produkt immer 
auf eigene Kosten an ein autorisiertes Kundendienstzentrum übersenden, wobei das Produkt 
keine Sperren oder Sicherheitscodes enthalten darf, durch die der Gebrauch eingeschränkt 
oder verhindert wird. 
- Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind mangelnde Einnahmen, Verluste, die durch 
den nicht möglichen Gebrauch des Produkts entstehen oder mangelnder Umsatz wegen 
beliebigen direkten, indirekten, speziellen Schäden oder Folgeschäden.  
- Die Haftung von Easyteck ist immer auf den Kaufwert des Produkts beschränkt, der 
Konsument muss daher aus eigener Initiative immer Kopien der im Speicher des Telefons 
enthaltenen Daten und der persönlichen Software erstellen. 
- Bei Schäden, die aus den oben angegebenen Gründen nicht von der Garantie gedeckt sind, 
und für die der Konsument dann die Reparatur nicht wünscht, ist er verpflichtet, den Betrag 
des beim Kundendienstzentrum angeforderten Kostenvoranschlags bezahlen. Easyteck kann 
auf keinen Fall für derartige Anforderungen haftbar gemacht werden, da sie nicht Teil der 
Garantieleistungen sind. 
ACHTUNG: Die Garantie ist nie gültig, wenn beliebige Öffnungs- oder 
Verfälschungsversuche jeglicher Art am Produkt festgestellt werden, einschließlich das 
Entfernen und/oder Löschen der Etiketten und/oder der IMEI-Nummern des Produkts. 
Verteiler für Italien: Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 – 12040 – Sant’Albano Stura(CN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel und Unterschrift des 
Vertragshändlers 

 

Kaufsdatum:   
__________ 

 
 

______________ 
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KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS 

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER 
Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 151 vom 25. Juli 2005, ”Umsetzung der Richtlinien 

2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG bezüglich der Beschränkung der Verwendung von 
gefährlichen Substanzen bei elektrischen und elektronischen Geräten, sowie bezüglich der 

Entsorgung solchen Abfalls” 
Das am Gerät oder an der Packung befindliche Symbol der durchgestrichenen Abfällen 
getrennt gesammelt werden muss. Die getrennte Müllsammlung für das vorliegende, nicht 
mehr brauchbare Gerät wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Benutzer, der sich 
des vorliegenden Produkts entledigen will, muss daher den Hersteller kontaktieren und das 
System anwenden, dass dieser bereitgestellt hat, um die getrennte Sammlung der 
ausgedienten Geräte zu ermöglichen. Eine angemessene getrennte Sammlung, die dazu dient, 
die ausgedienten Geräte dann für das Recycling, die Aufbereitung und die kompatible 
Verschrottung weiterzuleiten, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesundheit zu verhindern und begünstigt die Wiederverwertung und/oder das 
Recycling der Materialien, aus denen das Gerät gebaut ist.     
Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts vonseiten des Benutzers bewirkt, dass die von der 
geltenden Gesetzgebung vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen angewendet 
werden. 
 
 
 
 

 
KORREKTE ENTSORGUNG DES AKKUS DES PRODUKTS 

(Anwendbar in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und in anderen Ländern 
mit Systemen für die getrennte Entsorgung von Batterien) 
Das auf dem Akku oder auf den Unterlagen oder auf der Packung angegebene 
Markenzeichen zeigt an, dass der Akku dieses Produkts an seinem Lebensende nicht 
zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. 
Die Symbole Hg, Cd oder Pb, falls vorhanden, geben an, dass der Akku Quecksilber, 
Kadmium oder Blei in größeren Mengen enthält, als von den Bezugsschwellenwerten der 
Norm UE 2006/66 vorgeschrieben. Wenn der Akku nicht korrekt entsorgt wird, können diese 
Substanzen Schäden für die Gesundheit der Menschen oder Umweltschäden verursachen. 
 
Konformitätserklärung: 
Wir erklären, dass das Produkt G101 von BACL getestet wurde und die 
Standardanforderungen bestanden hat, für folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 
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Das Produkt kann innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden. 
 
 
 


