Senioren-Komforttelefon mit drahtloser Notruftaste

Vor Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen
sowie die eingestellten Notrufnummern und die Funktionsfähigkeit der Funk-Notruftaste testen!
Vor Beginn mit dem Programmieren 4 x AA-Batterien in das Gerät einlegen.
SPRACHE EINSTELLEN
Auf „MENÜ“ drücken, dann auf die Pfeiltaste „oben" bis "Sprache" erscheint, mit "OK“ bestätigen,
gewünschte Sprache mit Pfeiltasten „oben/unten“ selektieren und mit "OK" bestätigen.
SPRACHE EINSTELLEN
Auf „MENÜ“ drücken, "Uhrzeit/Datum“ selektieren und mit "OK" bestätigen. Mit den Pfeiltasten
„oben/unten“ kann man nun Jahr, Monat, Tag, Minute und Stunde einstellen. Jede Auswahl mit
"OK" bestätigen.
SPRACHKOMMANDOS EINSTELLEN
Sie können das Telefon so einstellen, dass die meisten Kommandos laut gesprochen werden. Auf
„MENÜ“ drücken, "Sprechen" und dann "Sprechen ein“ selektieren, mit "OK“ bestätigen.
HELLIGKEIT DER LCD-ANZEIGE EINSTELLEN
Das Gerät ist ab Werk auf "3“ eingestellt. Auf „MENÜ“ drücken, “Kontrast Anzeige“ kann die
Helligkeit mit den Pfeiltasten "oben/unten“ auf 1 bis 5 eingestellt werden.
VERBINDEN DER FUNK-NOTRUFTASTE
Die mitgelieferte Funk-Notruftaste ist werkseitig mit dem Notruftelefon verbunden
und muss nicht mehr programmiert werden!
Möchte man zu einem späteren Zeitpunkt weitere Notruftasten (bis zu 5 Stück) verbinden oder
entfernen, auf „MENÜ“ drücken, "Neue Notruftaste" selektieren und mit den Pfeiltasten
"oben/unten“ einen neuen Schalter hinzufügen oder entfernen.
EINSTELLEN DER SOS-FUNKTION UND DER NUMMERN
Auf „MENÜ“ drücken, "SOS“ selektieren.
Es gibt drei verschiedene Funktionen:
Sprachnachricht aufnehmen:
Hier kann eine 20-Sekunden lange Sprachnachricht aufgezeichnet werden, die der Empfänger des
Notrufs zu hören bekommt. Zum Aufzeichnen auf "OK" drücken, die Sprachnachricht nach dem
Signalton aufnehmen und am Ende der Aufnahme mit "OK“ bestätigen.

Überprüfen der Sprachnachricht:
Die aufgezeichnete Sprachnachricht kann man erneut abhören. Sind Sie nicht zufrieden,
obigen Schritt wiederholen.
Notrufnummer:
Man kann bis zu 10 Rufnummern eingeben, die im Notfall angerufen werden. Rechts oben auf der
Anzeige sieht man die Ziffern 1 bis 10. Rufnummer mit „OK“ bestätigen und nächste Rufnummer
eingeben. Zum Löschen einer Rufnummer, betreffende Rufnummer selektieren und „Löschen“
drücken.
TELEFONBUCH-EINSTELLUNGEN
NEUE KONTAKTPERSON HINZUFÜGEN
##In de tekst stond „Auf "Buch/ESC“ drücken, dann auf „MENÜ“,…“, maar dit lijkt me
aangezien de eerdere instructies misschien niet te kloppen. Is het niet eerst Menü, dann
„Buch/ESC“? Zo navolgend vertaald. Mocht de originele instructie toch kloppen, bovenstaand
tekst-stuk hier vervangen:##
Auf „MENÜ“ drücken, dann auf "Buch/ESC“, Rufnummer eingeben und mit "OK“ bestätigen.
Jetzt kann man den Namen der Kontaktperson über die Tasten eingeben (über Mehrfachauswahl
der Tasten wie bei SMS-Funktion bei alten Mobilfunkgeräten).
Um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu löschen, Nummer selektieren und "löschen“
drücken.
ANRUFEN AUSGEHEND VON KONTAKTLISTE
Auf "Liste“ drücken, die Kontaktliste mit Pfeiltasten „oben/unten“ durchsuchen, die gewünschte
Kontaktperson selektieren und bestätigen mit "OK/WÄHLEN".
RUFNUMMER FÜR SOS-TASTE UND KURZWAHLTASTEN
Gewünschte Kontaktperson aus der Kontaktliste selektieren, dann die gewünschte Kurzwahltaste
(mit Foto) oder SOS-Taste 3 Sekunden gedrückt halten und mit „OK“ bestätigen.
GEBRAUCH DER NOTRUFTASTEN
Nachdem die Funk-Notruftaste oder die SOS-Taste auf dem Gerät betätigt wird, wird für 15
Sekunden ein vorläufiger Notruf (lauter Piepton) ausgelöst. Innerhalb dieser 15 Sekunden kann
dieser vorläufige Notruf durch erneutes Drücken derselben Taste ausgeschaltet werden. Nach
Ablauf der 15 Sekunden wählt das Gerät automatisch die programmierten Notrufnummern an.
Die Kontaktpersonen, bei denen der Notruf eingeht, bekommen zunächst die aufgenommene
Sprachnachricht zu hören.
Das Gerät wählt die Notrufliste in der programmierten Reihenfolge an und versucht es bei jeder
Rufnummer jeweils 60 Sekunden lang. Die Person, die den Notruf annimmt, sollte nach
Annahme des Gesprächs die Taste "0" auf seinem Telefon drücken. Damit wird
sichergestellt, dass es sich nicht um eine Anrufbeantworterfunktion handelt. Wird die Taste
"0" nicht innerhalb von 60 Sekunden gedrückt, richtet das Gerät den Notruf an die nächste
Person in der Notrufliste!
Nach Drücken der Taste "0" startet automatisch eine 2-minütige Freisprechverbindung.
Mit der Funk-Notruftaste kann auch ein ankommendes Gespräch angenommen und getrennt
werden, das Gerät schaltet dann automatisch auf die Freisprechfunktion um.

