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Richtlinien fur die sichere und

Einfuhrung
Herzlichen Gluckwunsch

effiziente

zum

Kauf des hoch entwickelten und

kompakten Mobiltelefons LG-G7050, mit dem Sie modernste
digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen konnen.

Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien

Nichtbeachtung

kann

gefahrlich

oder

sorgfaltig durch. Die
ungesetzlich sein. Weitere

ausfuhrliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis uber die

Einwirkung elektromagnetischer
Energie im Radiofrequenzbereich
Informationen zur Einwirkung
elektromagnetischer Felder und zur
Spezifischen Absorptionsrate (SAR)
Das Mobiltelefon LG-G7050 entspricht den geltenden
Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung
elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren

auf

wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstande definieren,
um

eine

gesundheitliche Gefahrdung von Personen (unabhangig
allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

von

Alter und
?

In den Richtlinien hinsichtlich der
Felder wird eine Maßeinheit

Absorptionsrate

Einwirkung elektromagnetischer

verwendet, die als Spezifische

bzw. SAR bezeichnet wird.

Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden
bei denen das Mobiltelefon in allen
Dieses Benutzerhandbuch enthalt

wichtige

Informationen

Informationen

sorgfaltig durch,

gewahrleisten

und Schaden

zu

vermeiden.

um

am

einen

mit der hochsten

zum

Gebrauch und Betrieb dieses Mobiltelefons. Bitte lesen Sie alle

?

Jegliche Anderungen,

die in diesem

sind, konnen

wenn

Richtlinien hinsichtlich der
?

zum

betrieben wird.

Der

von

entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden
Einwirkung elektromagnetischer Felder.

der Internationalen Kommission fur den Schutz

vor

nichtionisierenden Strahlen

(International Commission on Non-lonizing
Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2
W/kg gemittelt uber zehn (10) Gramm Gewebe.

Verlust der Garantie fuhren.

?

Der hochste fur dieses Mobiltelefonmodelle mit DASY3 ermittelte
SAR-Wert bei

8

zulassigen Sendeleistung

Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-

Mobiltelefonmodelle bestehen,

optimalen Betrieb zu
Bedienungsfehler

Mobiltelefon und

Benutzerhandbuch nicht ausdrucklich erlaubt

Auch

ermittelt,
getesteten Frequenzbandern

Verwendung

am

Ohr

liegt

bei 0.638

W/kg (10 g).

9

?

Einige Lander/Regionen haben den vom Institute of Electrical
Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert
ubernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt uber ein (1)
Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

and

Pflege und Wartung des Mobiltelefons
Warnung: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegerate
und Zubehorteile, die fur die Verwendung mit diesem
Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer
Teile kann zum Erloschen der Zulassungen oder Garantien
fur dieses Mobiltelefon fuhren und kann gefahrlich sein
?

Offnen

Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten

sein, wenden Sie sich
?

einen

qualifizierten

Reparaturen

B.

(z.

oder

Herdplatten

von

?

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.

?

Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken
Stoßen

?

Die

?

Beschichtung

Erschutterungen

oder

u.

a.

beschadigt

Folien,

Halten Sie das Mobiltelefon wie einen

Sprechen

Kopfhorer) immer mit
unnotig.

der

gewohnlichen

bei

Telefonhorer.

Sie direkt in das Mikrofon und halten Sie das Gerat so, dass

die Antenne uber Ihre Schulter

hinweg

nach oben

das Gerat mit einer ausziehbaren Antenne

gerichtet

ist. Falls

ausgestattet ist, achten Sie

darauf, dass sie wahrend des Telefonats ganz herausgezogen ist.
?

Beruhren Sie die Antenne

nicht, wahrend das Mobiltelefon

verwendet wird. Andernfalls kann die

Verbindungsqualitat
zur Folge haben,
dass eine hohere Sendeleistung benotigt wird und sich die
Gesprachs- und Standby-Zeit verringert.
beeintrachtigt

?

werden. Außerdem kann dies

Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf,
den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

Elektronische Gerate

werden.

?

Reinigen Sie die Außenseite des Gerats nur mit einem trockenen
Tuch. (Verwenden Sie keine losungsmittelhaltigen Reiniger oder
Losungsmittel wie Benzin, Verdunnung oder Alkohol.)
Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr

rauchigen

Beruhren Sie das

Display

nicht mit

spitzen

oder

von

Setzen Sie das Mobiltelefon keiner

beschadigt werden.

Feuchtigkeit

oder Nasse

aus.

Interferenzen

kommen, die die

konnen.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nahe

besitzen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nahe des
Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
?

Einige

?

Bei

Horhilfen konnen durch Mobiltelefone

Fernsehgeraten, Radios,

Interferenzen auftreten.

oder scharfen

andernfalls kann das Mobiltelefon

es zu

medizinischer Gerate. Wenn Sie einen Herzschrittmacher

auf.

Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nahe

Gegenstanden;
?

?

Leistung beeintrachtigen

Gegenstanden mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine
usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen
gespeicherten Informationen beschadigt werden konnten.
?

B. einen

folgende Hinweise, um maximale Leistung
Energieverbrauch zu gewahrleisten:

Bei Mobiltelefonen kann

des Mobiltelefons kann durch

staubigen Umgebungen
?

Heizungen

z.

aus.

Klebestreifen
?

wie

Warmequellen

(wie

Beruhren Sie die Antenne nicht

Beachten Sie
minimalem

Kundendienstmitarbeiter.

fern.

Sorgfalt.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Fernsehgerate, Radios, PCs).

Halten Sie das Mobiltelefon

Verwenden Sie Zubehorteile
erforderlichen

Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nahe elektrischer
Gerate auf

?

an

erforderlich

?

PCs

usw.

beeintrachtigt

werden.

konnen ebenfalls leichte

?

Sicherheit im Straßenverkehr
Erkundigen Sie
Bestimmungen

es

auch wahrend des Aufenthalts auf dem

Flughafengelande nicht,

sich uber die
uber die

Verwenden Sie

jeweils geltenden Gesetze und
Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

sofern dies nicht ausdrucklich

Kinder

?

Benutzen Sie wahrend der Fahrt kein Mobiltelefon.

?

Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

Bewahren Sie das Mobiltelefon

?

Verwenden

der Reichweite

?

Parken Sie
oder

?

?

Sie, sofern verfugbar, eine Freisprecheinrichtung.
zuerst das

ggf.
entgegennehmen.

Fahrzeug,

bevor Sie Anrufe

tatigen

Elektromagnetische Strahlen konnen u. U. elektronische Systeme
in Ihrem Fahrzeug storen, wie beispielsweise das Autoradio oder
Sicherheitssysteme.
Falls Ihr

Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf,
Gegenstande auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die
Freisprecheinrichtung nicht in der Nahe des Airbags zu installieren.
Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeintrachtigt
werden. Schwere Verletzungen bis hin zum Tod konnen die Folge sein.
keine

Einschrankungen

und

folgen

?

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht
Nahe

?

von

an

Tankstellen bzw. in der

moglicherweise

Hinweise

zur

?

Es ist nicht

konnen Mobiltelefone

zum

Akku und

erforderlich, den Akku

Verlassen

Ihrem Dienstanbieter.

vor

Pflege des Akkus
dem Laden

Memory-Effekt auf,

der die

Leistung

Verwenden Sie ausschließlich Akkus und

Ladegerate von LG sind
Akkus optimiert wird.

so

ausgelegt,

?

Offnen

?

Achten Sie

?

Tauschen Sie den Akku aus,

vollstandig

zu

vermindert.

Ladegerate

von

LG.

dass die Lebensdauer des

Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
wenn

die

Leistung

nicht mehr

zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal

aufgeladen werden,
?

Wenn Sie den Akku
Sie ihn erneut

?

Flugzeug

moglich.

entladen. Anders als bei herkommlichen Akkus tritt bei diesem

Flugzeugen

In einem

nicht in allen Mobilfunknetzen

von

auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehor befindet.

?

Teile, die

werden konnten.

eingeatmet

Weitere Informationen dazu erhalten Sie

Kraftstoff oder Chemikalien.

Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flussigkeiten, Gase
oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich

In

einem sicheren Ort außerhalb

Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon.

Sprenggebieten. Beachten Sie die
geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefahrdete Orte

an

Kindern auf. Es enthalt kleine

Notrufe
Notrufe sind

?

Sie allen

von

verschluckt oder

Akku kein

Sprenggebiete
Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht in

vom

Personal erlaubt wurde.

auf,

bevor

er

langere

um

ausgetauscht

werden

Zeit nicht verwendet

maximale

Leistung

zu

muss.

haben, laden

erzielen.

Setzen Sie das

Ladegerat keiner direkten Sonneneinstrahlung
Luftfeuchtigkeit (wie beispielsweise in einem
Badezimmer) aus.

oder hoher
zu

Interferenzen fuhren.

Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein

Flugzeug steigen.

?

Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten
Raumen

auf, da dies die Leistung beeintrachtigen kann.

Ihr Mobiltelefon

Ihr Mobiltelefon
Ihr Mobiltelefon

Komponenten des Mobiltelefons

1.

Lautsprecher

2. Seitliche Tasten:
?

Diese Tasten dienen im

Klappe

1.

zum

Standby-Modus

und bei

Einstellen der Lautstarke der

?

wahrend eines

zum

?

Bei

wird durch Drucken einer der

Lautsprecher

Gesprachs
geschlossener Klappe

Einstellen der Horerlautstarke.

Tasten abwechselnd die Uhrzeit und das Datum

3,11.

diesen Tasten

LCD-Display

angezeigt.

Linke Auswahltaste/Rechte Auswahltaste: Die
Text in der

8.

geoffneter

Tastentone,

jeweils zugeordnete
Anzeige angezeigt.

4. T-zone-Taste:

Zugang

zur

Funktion wird durch den

T-zone.

5. Senden-Taste: Wahlt eine Telefonnummer und beantwortet

eingehende

2. Seitliche

9.

Navigationstasten

Anrufe. Wenn Sie die Taste im

Standby-Modus

drucken, konnen Sie schnell die Nummern der letzten
eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe aufrufen.

Tasten

6.

Alphanumerische

Tastatur: Zum

Eingeben

von

Zahlen,

Buchstaben und verschiedenen Sonderzeichen.
3. Linke
Auswahltaste

10. OK-Taste

7. Mikrofon: Kann wahrend eines

11. Rechte

werden.(siehe

Seite

Gesprachs

stumm

geschaltet

33)

Auswahltaste

8.
4. T-zone-Taste

5. Senden-Taste

12. Kamera-Taste

in Farbe
13.

GesprachsendeEin/Aus-Taste

6.

Alphanumerische
Tastatur

LCD-Display: Zeigt die Betriebsstatus-Symbole des
Mobiltelefons, Menus, Web-Informationen, Bilder und vieles

14. C-Taste

9.

mehr

an.

Navigationstasten:

Fur den schnellen

Zugriff

auf

verschiedene Mobiltelefonfunktion.
?

Auf: Wenn Sie diese Taste im

Standby-Modus drucken,

konnen

Sie die Kontakte dem Namen nach suchen.

7. Mikrofon

14

15

?

Ab: Mit dieser Taste

gelangen Sie direkt ins Menu fur die
Sprachaufzeichnung. Wenn Sie die Taste drucken und
halten, konnen Sie sofort mit der Sprachaufzeichnung
beginnen.

?

Links: Shortcut-Taste

?

Rechts: Shortcut-Taste

zum

Bestatigen

von

Menu Profile.

zum

10. OK-Taste: Auswahlen und

Mitteilungseingang.

Bestatigen

von

Optionen

und

zu

Taste,

um

des Akkustatus.

Sie haben eine

Textmitteilung

erhalten.

Sie haben eine

Sprachmitteilung

erhalten.

Sie haben eine MMS-Nachricht erhalten.

Aktionen.

12. Kamera-Taste: Drucken Sie diese
Kamerafunktion

Anzeige

Vibrationsalarm ist

die

verwenden. Wechselt direkt in den

eingeschaltet.

Sie haben eine E-Mail-Nachricht erhalten.

Kameramodus.
13.

Gesprachsende-Ein/Aus-Taste: Mit dieser Taste konnen
Sie ein Gesprach beenden, einen Anruf abweisen oder das
Mobiltelefon in den Standby-Modus versetzen. Wenn Sie diese
Taste drucken und halten, wird das Mobiltelefon ein-bzw.
ausgeschaltet.

14. C-Taste: Durch kurzes Drucken dieser Taste wird

jeweils

Zeichen, durch Drucken und Halten werden alle Zeichen
Mit dieser Taste

geloscht.
gelangen
vorhergehenden Anzeige zuruck

Sie auch

zur

ein

Menu 'Laut'

(Profile).

Menu 'Stumm'

(Profile).

Menu 'Headset'
Menu 'KFZ'
Menu

(Profile).

(Profile).

'Allgemein' (Profile).

Sie haben eine Push message erhalten.
Sie haben fur den

Anzeigesymbole
In der

nachfolgenden

Tabelle finden Sie eine

Ubersicht

Display-Symbole

uber die

Ein

einen Termin in

eingetragen.

Sie wahlen sich in WAP ein.
Sie verwenden GPRS.
Sie

Anzeige

ausgewahlten Tag

den Terminkalender

der Netzstarke.

Gesprach

wird

gefuhrt.

Sie verwenden den
GPRS-Service ist
Der Wecker ist

Roaming-Dienst.

verfugbar.

eingeschaltet.

greifen

auf die Sicherheitsseite

zu.

Erste Schritte

Erste Schritte
2. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafur

Einsetzen der SIM-Karte

Achten Sie

und des Akkus

goldenen

Kontakte der Karte mussen nach unten

die SIM-Karte
1. Bevor Sie die SIM-Karte
aus.

Drucken Sie auf die

einsetzen, schalten Sie das Mobiltelefon

Entriegelungstaste

den Akku in einem Winkel

von

45°

aus

und nehmen Sie

zu

Halterung

entfernt, wahrend das Mobiltelefon

kann es
Mobiltelefons kommen.

eingeschaltet ist,

Um

aus

heraus.

dem Mobiltelefon.

Hinweis

Wird der Akku

zeigen.

herunter, und ziehen Sie sie in entgegengesetzter Richtung
der

ein.

entnehmen, drucken Sie die Karte leicht

SIM-Karte einsetzen

Hinweis

vorgesehen Halterung

darauf, die SIM-Karte korrekt einzusetzen, d.h. die

zu

Fehlfunktionen des

SIM-Karte entnehmen

Die Kontakte der SIM-Karte konnen durch Kratzer
leicht beschadigt werden. Gehen Sie deshalb
beim Handhaben, Einsetzen oder Entfernen der
SIM-Karte besonders vorsichtig vor. Befolgen Sie
die Anweisungen, die der SIM-Karte beiliegen.

3. Setzen Sie die

Verriegelungen unten am Akku in die
entsprechenden Schlitze im Mobiltelefon ein. Drucken
die obere Halfte des Akkus

18

hinein, bis

er

Sie dann

einrastet.
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Erste Schritte

Laden des Akkus
Bevor das
der Akku

Trennen des

mit dem Mobiltelefon verbunden

Ladegerat
eingesetzt werden.

1. Stecken Sie den Anschluss des

Ladegerats

in

wird,

muss

Pfeilrichtung

unten im Mobiltelefon ein.

2. Schließen Sie das

Ladegerats

1. Der Akku ist dann

vollstandig aufgeladen, wenn die
Ladekontrollanzeige nicht mehr steigt und 'Geladen'

zu

2. Trennen Sie das

Ladegerat

an

eine Netzsteckdose

an.

Trennen Sie das
die beiden

Ladegerat
Ladegerat

Hinweis
Verwenden Sie

nur

werden. Außerdem kann dies zum Erloschen der
Garantie fuhren. Wenden Sie beim Einstecken
bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da
andernfalls das Mobiltelefon bzw. der Adapter
beschadigt werden konnten.

20

·

das mit Ihrem Mobiltelefon

mitgelieferte Ladegerat.
Durch die Verwendung nicht zugelassenen
Zubehors kann das Mobiltelefon beschadigt

Display

zuerst

dann

von

vom

der Netzsteckdose.

Mobiltelefon, indem Sie

seitlichen, grauen Laschen eindrucken und dabei

den Anschluss des

Hinweis

im

lesen ist.

·

·

Ladegerats

abziehen.

Sie sich, dass der Akku vor dem
ersten Gebrauch vollstandig geladen ist.
Entfernen Sie wahrend des Ladevorgangs nicht
den Akku oder die SIM-Karte.
Wenn der Akku nicht vollstandig aufgeladen
wurde, schalten Sie das Gerat aus und wieder
ein und versuche Sie dann, den Akku erneut
aufzuladen. Wenn dies nicht hilft, nehmen Sie
den Akku aus dem Gerat und setzen ihn wieder
ein. Versuchen Sie dann, ihn erneut aufzuladen.

Vergewissern

.
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Erste Schritte

Einschalten und Ausschalten des
Mobiltelefons

Zugriffscodes
In diesem

Kapitel werden die Zugriffscodes beschrieben, mit denen
unberechtigten Gebrauch Ihres Mobiltelefons verhindern
konnen. Die Zugriffscodes (außer PUK und PUK2) werden im [Menu
9.6.6] Codes andern geandert. (siehe Seite 93)
Sie den

Einschalten des Mobiltelefons
1. Verbinden Sie das Gerat mit einer externen

Energiequelle,
Ladegerat, Zigarettenanzunder oder Freisprechanlage,
setzen Sie einen aufgeladenen Akku ein.
B.

2. Halten Sie die Taste
das

einige

Sekunden

lang gedruckt,

wie

z.

oder

bis

Hinweis

nun

Wie auch bei anderen

den PIN-Code

eingeben.

Ausschalten des Mobiltelefons

das

Der PIN-Code

(PIN
unberechtigtem

einige
LCD-Display ausgeschaltet

Sekunden
wird.

lang gedruckt,

vor

bis

=

Stellen)

Personal Identification

schutzt Ihre

geliefert.

Wenn die PIN-Code-

ist, wird der Code jedes Mal abgefragt,

eingeschaltet

deaktiviert

Number)

Gebrauch. Der PIN-Code wird

normalerweise mit der SIM-Karte
Anf. aktiviert
Mobiltelefon

Geraten, die

Radiofrequenzen erzeugen, ist unnotiger Kontakt
mit der Antenne zu vermeiden, wahrend das Gerat
eingeschaltet ist.

1. Halten Sie die Taste

(4

SIM-Karte

LCD-Display angeht.

3. Unter Umstanden mussen Sie

bis 8

PIN-Code

wenn

das

wird. Wenn die PIN-Code-Anf.

ist, konnen Sie Ihr Mobiltelefon ohne Eingabe eines

PIN-Codes verwenden.

bis 8

PIN2-Code

(4

Der mit

SIM-Karten

einigen

auf bestimmte

Stellen)
gelieferte

Funktionen, wie

Funktionen sind

nur

verfugbar,

z.

PIN2-Code dient

zum

Zugriff

B. Kostenzahler. Diese

wenn

sie

von

Ihrer SIM-Karte

unterstutzt werden.

PUK-Code

(4

bis 8

Stellen)

(PUK
Unblocking Key) wird zum Andern
gesperrten PIN-Codes benotigt. Den PUK-Code erhalten Sie
in der Regel mit der SIM-Karte. Ist dies nicht der Fall, so wenden
Der PUK-Code

=

PIN

eines

Sie sich bitte

verlieren,

Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie den Code

an

setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in

PUK2-Code

(4

bis 8

Verbindung.

Stellen)

einigen
gelieferte PUK2-Code ist zum Andern
gesperrten PIN2-Codes erforderlich. Wenn Sie den Code
verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Der mit

SIM-Karten

eines

22
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Sicherheitscode

(4

bis 8

Stellen)

Mit dem Sicherheitscode kann das Mobiltelefon fur

Unberechtigte

gesperrt werden. Der Sicherheitscode ist werkseitig auf '0000'

eingestellt. Der Sicherheitscode wird benotigt, um bestimmte
Menuoptionen zu andern bzw. loschen oder wieder die
Werkseinstellungen herzustellen. Daruber hinaus wird der
Sicherheitscode benotigt, um die PIN-Abfrage, die vor
unberechtigtem Gebrauch Ihres Mobiltelefons schutzt, ein-bzw.
auszuschalten. Den Sicherheitscode andern Sie im Menu

[Sicherheitseinstellung].

Kennwort fur
Das Kennwort fur die

Anrufsperre

Sperre

Sperre

wird

benotigt,

wenn

Sie die Funktion

verwenden. Sie erhalten das Passwort

von

Ihrem

Dienstanbieter. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 92.
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Allgemeine Anrufeinstellungen
Anrufen und Entgegennehmen
Anrufen

Anrufen mit Hilfe des Verzeichnisses

von

Sie konnen Namen und die
Kontakte des Mobiltelefons

(Kontakte)

dazugehorigen Nummern
und/oder im Speicher der

im internen
SIM-Karte

Anrufen

speichern.

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein.

Sie konnen eine Nummer

2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein. Wenn Sie

Namen im Kontakte wahlen. Weitere Informationen hierzu finden

Anzeige andern wollen, konnen Sie den
Rechts/Links-Navigationstasten nach rechts
verschieben. Mit Loschen (
) entfernen Sie das

Sie auf Seite 66 bis 71.

die Nummer in der
Cursor mit den
links

Zeichen, das links

vom

] Wenn Sie Loschen
Nummer

(

geloscht.
(
)

3. Drucken Sie
4. Drucken Sie
zu

(

)

)
,

bzw.

um

die

halten,

ausgewahlte

oder die rechte

Einstellen der Horerlautstarke
Wenn Sie wahrend eines

Cursor steht.
drucken und

wird die

gesamte

Nummer anzurufen.

Auswahltaste, um den Anruf
beenden, indem Sie die

durch Drucken der unteren Taste
Hinweis

) um die zuletzt
Standby-Modus auf (
gewahlten oder verpassten Nummern
,

Auf/Ab-Navigationstasten

erreichen Sie die

gewunschte

Nummer.

1. Schieben Sie

Hinweis

.

Anrufe ins Ausland
1. Drucken und halten
internationalen
2. Geben Sie die

.

Das Zeichen '+' ersetzt dann den

Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die

3. Drucken Sie

Entgegennehmen

eines Anrufs die Tastatur herunter

offnen' fur die Rufannahme

eingestellt ist)

Wenn die Funktion Jede Taste eingeschaltet
ist, (siehe Seite 87), konnen Sie einen
eingehenden Anruf durch Drucken einer
oder der rechten
beliebigen Taste außer
Auswahltaste beantworten.

von

Hinweis

] Um einen eingehenden Anruf zuruckzuweisen, drucken und
halten Sie eine der seitlichen Tasten, ohne die Tastatur

zu

offnen.

.

Anrufen

Wenn Sie einen Anruf beendet

26

zum

Zugangscode.

Teilnehmernummer ein.

Beenden

eines Anrufs

angerufen werden, ertont der Klingelton Ihres Mobiltelefons
und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der
Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Nummer (oder sein Name,
wenn er im Kontakte gespeichert ist) angezeigt.
(wenn 'Klappe

3. Drucken Sie

Sie sie.

Wenn Sie

angenommenen,
aufzurufen.
2. Mit den

verringern

). Durch
Lautstarke,

Im Standby-Modus und bei geoffneter Klappe
dienen die seitlichen Tasten zum Einstellen der
Lautstarke des Tastentone.

Entgegennehmen
1. Drucken Sie im

die Horerlautstarke andern

Drucken der oberen Lautstarketaste erhohen Sie die

schließen.

Wahlwiederholung

Gesprachs

wollen, verwenden Sie hierfur die Lautstarketasten (

beenden. Sie konnen den Anruf auch

Klappe

wahlen, indem Sie den dazugehorigen

2. Zum Beenden des Anrufs schließen Sie die

haben, drucken Sie (

)

.

drucken Sie

Klappe

oder

.
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a

Vibrations-Modus
Den

so

genannten

'Vibrations-Modus' schalten Sie

(

)

durch

Klappe

des

Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld

Drucken und Halten einer der seitlichen Tasten wahrend des
Schließens der

Andern

befinden, in das Zeichen

eingegeben werden konnen, wird der Texteingabemodus rechts
unten im Display angezeigt.
Sie konnen die Sprache fur den T9-Modus wahlen. Drucken
Sie die linke Auswahltaste Option und blattern Sie zu T9Sprachen. Wahlen Sie die gewunschte Sprache fur die
Texteingabe mit Worterbuchunterstutzung. Sie konnen den T9-

ein.

--

Signalstarke
Die

Signalstarke

wird durch die Balken

des Mobiltelefons

angezeigt.

insbesondere im Inneren

Empfang

von

Die

(
)
Signalstarke

auf dem

LCD-Display

kann variieren,

Gebauden. Unter Umstanden ist der

Modus

in der Nahe eines Fensters besser.

ist

Texteingaben
Uber

2.

die Tastatur konnen Sie

alphanumerische Zeichen eingeben, um z.
Namen im Kontakte zu speichern, eine Textmitteilung zu schreiben, eine
Grußkarte zu versenden oder um Notizen in den Kalender einzutragen.
Zeichen konnen Sie auf die

T9-Modus

folgenden

Arten

B.

ausschalten, indem Sie T9

aus

wahlen. Der T9-Modus

werkseitig eingeschaltet.

Andern

Sie den

durch Drucken

Texteingabemodus
.Der aktuell

von

gewahlte Texteingabemodus

wird in

der unteren rechten Ecke des LCD-

Displays angezeigt.

eingeben:

Textein-

(Texteingabe mit Worterbuchunterstutzung)

Texteingabe mit Worterbuchunterstutzung konnen Sie
jedes beliebige Zeichen durch einmaliges Drucken der
entsprechenden Taste eingeben. Jeder Taste ist mehr als nur
ein Zeichen zugewiesen. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe
automatisch mit einem internen Worterbuch verglichen, um das
entsprechende Wort zu bestimmen. Es sind so wesentlich
weniger Tastenanschlage als im herkommlichen ABC-Modus
notig

gabemodus

Bei der

ABC-Modus

(Herkommliche Texteingabe)

Drucken Sie bei der

Texteingabe

die

Taste, auf der der

Buchstabe steht, einmal oder mehrmals
hintereinander, bis das gewunschte Zeichen angezeigt wird

gewunschte

123-Modus (Eingabe
In diesem Modus

von

] Schreiben

geben
einmaliges
Drucken der entsprechenden Taste ein. Um in einem
Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drucken Sie
bis angezeigt wird, dass Sie sich im 123-Modus befinden.

Wortern im T9-Modus

Mit Hilfe des T9-Modus lassen sich Worter muhelos

eingeben. Geben
gewunschte Wort ein, indem Sie die Tasten fur die einzelnen
Buchstaben je einmal drucken. Bei dieser Eingabemethode wird das
im Mobiltelefon integrierte Worterbuch verwendet. Sie konnen auch
Worter zum Worterbuch hinzufugen. Das angezeigte Wort andert sich
mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich davon nicht beirren.
Sie das

1.

Beginnen Sie,

mit den Tasten

schreiben. Drucken Sie
--

--

jede

Taste

bis
nur

ein Wort

zu

einmal pro Buchstabe.

Das Wort andert sich mit

jedem Tastendruck. Lassen Sie
Anzeige des Wortes beirren, bevor Sie es
vollstandig eingegeben haben.
nicht

Nummern)

Sie Nummern durch

von

von

sich

der

Wenn das Wort dann immer noch nicht

richtig geschrieben ist,
Ab-Navigationstaste,

drucken Sie ein-oder mehrere Male auf die
bis das

gewunschte

Wort

angezeigt wird.

,
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Beispiel:
--

Allgemeine
Anrufeinstellungen

Drucken Sie

,

Wenn das
es

im

um

Gut

Wort nicht

gewunschte
ABC-Modus eingeben.

2. Geben Sie das

schreiben

Hinweis
konnen Sie

gefunden wird,

gesamte Wort ein, bevor Sie Zeichen andern oder loschen.

3. Beenden Sie die
von

zu

Eingabe

eines

neuen

In der nachfolgenden Tabelle konnen Sie sehen,
welche Zeichen den verschiedenen Tasten
zugeordnet sind.

Zeichen im
Taste

Befehls-Display

obere Reihe

Wortes durch Drucken

untere Reihe

.

Zum Loschen

von

Zeichen drucken Sie

Worter drucken und halten Sie

Hinweis

1

.,

2

ABCAAA2

abcaaa2

3

DEFEE3

defee3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNOO6

mnoo6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUVU8

tuvu8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Leerzeichen

Leerzeichen

Zum Loschen ganzer

.

.

Um den

Texteingabemodus ohne Speichern des
eingegebenen Textes zu verlassen, drucken Sie
Sie gelangen dadurch zum vorherigen

-?!'@:1

.,

.

Menu zuruck.

] Schreiben

von

Wortern im ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten
1. Drucken Sie

gewunschte
--

--

--

so

bis

,

um

Text

einzugeben.

oft die

Zeichen

entsprechende Nummerntaste,
angezeigt wird

bis das

Einmal fur den ersten Buchstaben
Zweimal fur den zweiten Buchstaben
und

2. Zum

so

weiter

Einfugen

Zum Loschen
des

eines Leerzeichens drucken Sie einmal
von

Buchstaben drucken Sie

gesamten Textes drucken und halten Sie

.

.

Zum Loschen
.

-?!'@:1

] Eingeben von Nummern im 123-Modus
(Nummern-Modus)
Im 123-Modus konnen Sie Nummern
eine

(z.

B. eine

Telefonnummer)

in

Textmitteilung einfugen.

Drucken Sie die

entsprechenden Tasten, um die gewunschte
einzugeben, und wechseln Sie dann wieder in den
gewunschten Texteingabemodus.
Nummer
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Anklopfen

Kontakte
Sie konnen Namen und die

Speicher

der SIM-Karte

dazugehorigen
speichern.

Telefonnummern im

zu

255 Namen mit Nummer

Die

Bedienung im
Speichern auf der
(Weitere

Menu

speichern.

[Kontakte]

eingehenden Anruf entgegenzunehmen, wenn das
Es ist moglich, auch dann
klingelt, drucken Sie
Anruf entgegenzunehmen, wenn bereits eine Verbindung

Mobiltelefon

Daruber hinaus konnen Sie im internen Kontakte des Mobiltelefons
bis

Um einen
einen

besteht. In diesem Fall ist im Horer ein Ton

Display

unterscheidet sich beim

SIM-Karte und im Mobiltelefon nicht.

.

horen und auf dem

Funktion

angezeigt, dass ein zweiter Anruf eingeht.
heißt Anklopfen und ist nur verfugbar, wenn

Diese
Ihr

Dienstanbieter sie anbietet. Weitere Informationen hierzu finden Sie

Informationen hierzu finden Sie auf Seite 66 bis

71)

unter

auf Seite 87.

Anklopfen [Menu 9.5.4]

Wenn die Funktion

Anklopfen aktiviert ist, konnen Sie
entgegennehmen, indem

Anruf halten und den zweiten

Eingeh. Anruf Menu
Ihr Mobiltelefon bietet eine Reihe

zu

wird

den ersten
Sie

drucken oder die linke Auswahltaste drucken und Halten &
von

Funktionen, die Sie wahrend

Annehmen wahlen. Sie konnen aber auch den aktiven Anruf

eines Anrufs nutzen konnen. Zum Nutzen dieser Funktionen

beenden und den zweiten Anruf

drucken Sie die linke Auswahltaste

linke Auswahltaste drucken und Beenden & Annehmen

[Optionen].

entgegennehmen,

indem Sie die

wahlen.

Wahrend eines Anrufs
Zuruckweisen
Wenn Sie wahrend eines Anrufs die linke Auswahltaste
stehen Ihnen

folgende Optionen

zur

Sie konnen einen

Verfugung:

Anrufen

Anruf ohne ihn

entgegenzunehmen

drucken.

Wahrend eines Anrufs konnen Sie einen zweiten

Sie konnen im Kontakte eine Nummer

suchen,

Anrufs einen zweiten Anruf

Drucken Sie die rechte

zu

tatigen.

um

Auswahltaste und wahlen Sie Suche. Um die
rechte Auswahltaste und

eingehenden

eingehenden

zuruckweisen, indem Sie

Neuer Anruf

wahrend eines Anrufs im

von

drucken,

wahrend eines
Nummer

gewahlte
Kontakte zu speichern, drucken
wahlen dann Neu hinzufug.

Sie die

Anruf

eingehenden

zuruckweisen, indem Sie die linke Auswahltaste [Opt.]

drucken und Konferenz/Zuruckweisen wahlen oder indem Sie
drucken.

Mikrofon

aus

Sie konnen das Mikrofon wahrend eines Anrufs stumm

Wechseln zwischen zwei Anrufen
Um zwischen zwei Anrufen

zu

wechseln, drucken Sie die linke

Auswahltaste und wahlen Anruf tauschen.

32

indem Sie

[Opt.]

schalten,

drucken und Stumm Ein wahlen. Zum

Einschalten des Mikrofons wahlen Sie Stumm Aus. Wenn das
Mikrofon
konnen

stummgeschaltet ist, kann der Anrufer
jedoch den Anrufer weiterhin horen.

Sie nicht horen. Sie
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Alle Konferenzteilnehmer halten

DTMF senden
Um das Senden

von

DTMF-Tonen wahrend eines Anrufs

Drucken Sie die linke Auswahltaste und wahlen Sie

zu

aktivieren, drucken Sie die linke Auswahltaste und wahlen DTMF
ein. Auf dieselbe Weise wird das Senden
deaktiviert. DTMF-Tonen bieten die
Dienste
zu

(z.

B.

Anrufbeantworter)

von

DTMF-Tonen

Moglichkeit, menugesteuerte

direkt uber die Mobiltelefontastatur

Konferenz/Alle halten.
Aktivieren aller Teilnehmer eines

gehaltenen

Konferenz
Drucken Sie die linke Auswahltaste und wahlen Sie

steuern.

Konferenz/Teilnehmen.

Konferenzruf

Hinzunehmen

Mithilfe dieses Dienstes konnen mehrere Personen
einem
wenn

Gesprach

teilnehmen. Diese Funktion ist

gleichzeitig
nur verfugbar,

Ihr Dienstanbieter sie anbietet. Ein Konferenzruf ist

moglich,
gehalten

wenn

eine aktive

Verbindung

nur

an

dann

mit

nur

einem der Teilnehmer fuhren. Diese
zur

Verfugung

Optionen

und werden auf

zu

funf

Konferenzruf hinzuzunehmen.

Privatgesprach

wollen, blattern Sie

zur

mit

einem Teilnehmer

nur

nur

einem Konferenzrufteilnehmer

Nummer des

gewunschten

Teilnehmers und drucken dann die linke Auswahltaste. Wahlen Sie

Beenden einer Konferenz

Geben Sie die zweite Nummer ein und drucken Sie
zum

mit

Gesprach

Wenn Sie ein
fuhren

Auf/Ab-Navigationstasten.

Konferenz/Privat. Alle anderen Verbindungen werden gehalten.

Sie konnen wahrend eines Anrufs einen zweiten Anruf

automatisch

anzeigen

Zum Blattern durch die Nummern der Konferenzrufteilnehmer
verwenden Sie die

Privates

Neuer Anruf

Verbindung

einer Konferenz

Nummern der Konferenzrufteilnehmer

fuhren

gleichzeitig teilnehmen. Nachdem ein Konferenzruf von
eingeleitet wurde, haben nur Sie die Moglichkeit, weitere
zum

zu

einem bestehenden Konferenzruf

Konferenz/Teilnehmen.

stehen

Personen

Teilnehmer

zu

hinzuzunehmen drucken Sie die linke Auswahltaste und wahlen

folgenden

Seiten beschrieben. An einem Konferenzruf konnen bis
Ihnen

Teilnehmern

besteht und ein Anruf

wird. Sobald ein Konferenzruf einmal besteht, kann die
Person, die den Konferenzruf eingeleitet hat, weitere Teilnehmer
hinzunehmen, die Verbindung zu Teilnehmern trennen oder ein
Privatgesprach (ohne die anderen Teilnehmer des Konferenzrufs)
wahrend eines Anrufs

von

Um einen weiteren Teilnehmer

zweiten Anruf

gehalten.

besteht, wird der

tatigen.
.

Sobald die

erste Anruf

Um zwischen zwei Anrufen

zu

wechseln,

drucken Sie die linke Auswahltaste und wahlen Anruf tauschen.

tatigen

Auswahltaste drucken und Konferenz/Beenden wahlen.
Nachdem Sie die linke Auswahltaste

gedruckt

und

Konferenz/Beenden gewahlt haben, werden alle aktiven und

Konferenz einrichten
Halten Sie einen Anruf und

Die Konferenzverbindung zum jeweils auf dem Display
drucken. Die
angezeigten Teilnehmer wird beendet, indem Sie
Verbindung zu allen Teilnehmern wird beendet, indem Sie die linke

Sie einen zweiten Anruf.

gehaltenen Verbindungen

beendet.

Drucken Sie dann die linke Auswahltaste und wahlen Sie

Konferenz/Teilnehmen.
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Ubersicht zeigt
folgende Angaben:

Die nachstehende
und enthalt

die vorhandene Menustruktur

3. Anrufliste
3.1

(siehe Seite 46)
Verpasst

4. Nachrichten

4.1.1 Verfassen

] die Menunummern der einzelnen Option.
] die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion
finden.

3.2 Ankommend

4.1.2
4.1.3

3.3

Zum

gewunschten

Menu bzw. Untermenu

gelangen Sie,

indem Sie

die linke Auswahltaste [Menu] drucken und anschließend mit den
Auf/Ab-Navigationstasten durch die Menus und Untermenus blattern
sowie zum Bestatigen die [OK]-Taste drucken. Sie konnen ein Menu

3.4 Letzt. Loschen
3.4.1

4.2 MMS-Nachrichten
4.2.1 Schreiben

Ausgehend

3.4.4 Alle Anrufe

4.2.2

oder Untermenu auch aufrufen, indem Sie die linke Auswahltaste

[Menu] drucken und dann das jeweilige
gewunschten Menuelements eingeben.
1. Profile

(siehe Seite 41)

1.1 Vibration

Nummernkurzel des

2. Downloads

(siehe Seite 43)
2.1 Klingeltone

Klingeltone

2.2.2 t-music

Allgemein
2.3

Anpassen

Spiele&mehr
2.3.2

t-games

2.3.3 Meine

Spiele&mehr

1.4 Laut
2.4 Bilder

Sprachnachr.

3.5.4 Alle Anrufe

4.3.1 Mailbox abh.
4.3.2 Mailboxnummer

3.6 Anrufkosten
4.4 Info-Service
4.4.1
4.4.2

3.7 Gebuhr. Einst.

4.4.3 Themen

3.7.1 Limit wahlen

4.4.4 Alarm

3.7.2 Tarif einstel.

4.4.5

3.7.3

4.4.6

Auto-Anzeige

3.8 GPRS-Info

Anpassen

4.5

Vorlagen
4.5.1 Text

3.8.2 Externes Gerat

4.5.2 Multimedia

4.6 Visitenkarte

2.4.2 Meine Bilder

2.5

Hintergrundbilder
2.5.1 Mehr Downloads
2.5.2 Meine

Hintergrundbilder

1.6 KFZ
1.6.1

Anpassen

Auto-Anzeige
Sprache

3.8.1 WAP-Info

5. t-zones
1.5.1

Empfangen
Eingangsbox

3.8.3 Alle Daten

2.4.1 Mehr Downloads

Anpassen

1.4.3 Umbenennen

1.5 Headset

Einstellungen

2.3.1 Mehr Downloads

1.3.3 Umbenennen

1.4.2

Ausgehend

4.3

3.6.2 Gebuhr Alle

2.2.3 Meine Sounds

1.4.1 Aktivieren

4.2.5

2.2.1 Mehr Downloads

1.2.3 Umbenennen

1.3.2

3.5.3

3.6.1 Gebuhr Letzter

2.2 Sound

Anpassen

1.3.1 Aktivieren

4.2.4 Entwurf

2.1.1 Mehr Downloads

1.2 Stumm

1.3

3.5 Anrufdauer

Eingangsbox
Ausgangsbox

3.5.2 Ankommend

2.1.2 Meine

1.2.2

4.2.3
3.5.1 Letzter Anruf

1.1.1 Aktivieren

1.2.1 Aktivieren

Einstellungen

4.1.6 Loschen

Verpasst

3.4.2 Ankommend
3.4.3

Eingangsbox
Ausgangsbox

4.1.4 Entwurf

Ausgehend

4.1.5
-

(siehe Seite 50)

4.1 Textnachrich.

(siehe Seite 65)

6 Kontakte

(siehe Seite 66)

6.1 Suche
6.2 Neu

7.

Terminplaner (siehe Seite 72)
7.1 Kalender

hinzufug.

6.3.1

Einstellungen (siehe Seite 78)
9.1 Internet

9.7.1 Automatisch

9.1.2 Bookmarks

9.7.2 Manuell

9.1.3 Push messages
9.1.4 Profile

9.7.3

zu

Termine
Datum

9.1.5 Zu URL

7.2 Memo

6.3.3 Anruf
6.3.5 MMS Nachricht

9.7 Netzwahl

Kalender

Andern

6.3.4 Textnachricht verfassen

Einstellung

9.1.1 Start

Gehe

6.3.2 Loschen

9

Neuhinzufug.
Signalton
6.3 Direktwahl

9

8. Kamera

(siehe Seite 74)

8.1 Foto aufnehmen

gehen

Bevorzugt

9.8 GPRS-Einstell.

9.1.6 Cache-Einst.

9.8.1 GPRS

9.1.7 Sicherh. Zerti.

9.8.2 Externes Gerat

Verbindung

9.1.8 Profile loschen
9.1.9 WAP-Info

9.9

Einstellungen ruckgangig

verfassen
8.2 Fotoserie
6.4

Sprachliste
6.4.1 Abspielen
6.4.2 Andern

8.3

Eigene Fotos

6.4.3 Loschen

8.4

Einstellungen
8.4.1 Bildgroße

6.4.4 Anruf
6.4.5 Neu

hinzufug.

6.4.6 Alle loschen

9.2 Wecker

10. Extras

9.3 Datum & Zeit
9.3.1 Datum einstell.

8.4.2 Fotoserie
8.4.3

10.2 Konverter

9.3.2 Datumsformat
9.3.3 Zeit einstellen

10.3 Weltzeit

9.3.4 Zeitformat

10.4

Aufnahmegerausch
9.4 Tel.-Einst.

6.5

Anrufergruppen
6.5.1 Mitglied. Liste
6.5.2 Gruppenrufton
6.5.3 Gruppensymbol
6.5.4 Mitglied hinzufugen
6.5.5 Mitglied entf.
6.5.6 Umbenennen

9.4.1
9.4.2

kopieren

9.5.1

10.4.6

Rufumleitung
anzeigen
Anklopfen

9.5.7 Autom.

Sprachwahl
Wahlwiederh.

9.5.8 Geschlos.

Grp.

6.7.1 SIM
6.7.2 Mobiltelefon

Sprachliste

9.6 Sicherheit Einst.
9.6.1 PIN-Code-Anf.
9.6.2

Einstellungen
6.8.1 Speicher einst.
6.8.2 Suchen nach

9.6.3
9.6.4

Telefonsperre
Tastatursperre
Anrufsperrung

9.6.5 Festwahl-Nr.
9.6.6 Code andern

6.9 Information
Nummer

& mehr

Klingeltone

& sound

10.4.7 Fotos

9.5.3 Nr.

9.5.6

Eigene

Spiele

10.4.5 Bilder

9.5.2 Antw.-Modus

6.6.2 Mobiltelefon SIM

6.9.1

10.4.3 Kontakte

10.5

Sprachaufnahme

9.5.5 Minutenanz.

6.7 Alle loschen

6.8

10.4.2 MMS-Nachrichten
10.4.4

6.6.1 SIM Mobiltelefon

6.7.3

Speicherstatus
10.4.1 Textnachrich.

Display Einstellung
Sprache

9.5 Rufeinst.

9.5.4

6.6 Alle

(siehe Seite 97)

10.1 Rechner

10.6 Infrarot

Aufrufen

von

Menufunktionen und

Ihr Mobiltelefon bietet eine Reihe
Mobiltelefon

an

Ihre

personlichen

von

Optionen

Funktionen, mit denen Sie Ihr

Wunsche und Bedurfnisse

anpassen konnen. Diese Funktionen sind in Menus und
Untermenus eingeteilt. Die Menus und Untermenus konnen durch

Profile
Im Menu

Menu 1

[Profile] konnen Sie die Ruftone des Mobiltelefons fur
Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen

verschiedene

Blattern mit den beiden Auswahltasten

einstellen. Sechs Profile sind bereits vorhanden: Vibration,
Stumm, Allgemein, Laut, Headset und KFZ. Jedes Profil
kann an Ihre personlichen Wunsche und Bedurfnisse angepasst

werden. In

werden.

und
aufgerufen
jedem Menu und Untermenu konnen Sie die
Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und andern. Die
jeweilige Funktion der Auswahltaste hangt vom jeweiligen Menu

Aktivieren eines Profils

(Menu 1.X.1)

oder Untermenu ab und wird als Text direkt uber der Taste
1. Eine Liste

angezeigt.

verfugbarer

Profile wird

angezeigt.
gewunschte Profil aus,
Navigationstaste [Auswahl] oder

2. Wahlen Sie in der Profilliste das

Beispiel:

drucken Sie die linke

und

die OK-Taste.
3. Wahlen Sie anschließend Aktivieren.

Anpassen

von

Profilen

(Menu 1.X.2)

Wahlen Sie das

gewunschte Profil in der Profilliste aus, und wahlen Sie
Anpassen. Die folgenden Optionen zum Anpassen des Profils
werden geoffnet. Nehmen Sie die gewunschten Einstellungen vor.
[1] Anrufsignal: Bestimmt,

wie das Mobiltelefons Sie uber einen

ankommenden Anruf informiert.

[2] Klingelton: Legt den Ruftontyp fest. Blattern Sie mit den
Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste. Sobald ein
Rufton markiert

ist, konnen Sie ihn horen. Drucken Sie auf eine

beliebige Taste,
Durch Drucken auf die linke

Durch Drucken auf die rechte

Auswahltaste rufen Sie das

Auswahltaste aktivieren Sie die

jeweilige

Menu auf

entsprechende

Funktion.

[3]

um

das

Ruftonlautstarke:

Abspielen

Legt

[4] Nachrichtensignal: Legt
[5]

SMS Ton:

[6]

Tastaturton:

[7]

Tastentonlautst.:

Legt

den

Legt

des Ruftons

die Lautstarke
den

Signalton
den ton

von

Signaltyp

fur

fur

zu

beenden.

Ruftonen fest.

Mitteilungen

SMS-Mitteilungen

fest.

fest.

fest, der beim Drucken einer Taste

ertont.

40

Legt

die Lautstarke fur Tastentone fest.
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[8]

Lautstarke Soundeffekte:

Legt

die Lautstarke fur

Spieltone

fest.

Hintergrunde

[9] Ein/Aus-schalten
Tons

[0]

Sie konnen weitere

Lautstarke:

Legt

die Lautstarke des

fest, der beim Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons

ertont.

Autom. Antwort:

Legt fest,

dass ein

automatisch

(nur in den Profilen Headset und KFZ)
eingehender Anruf nach einigen Sekunden

entgegengenommen wird.

Umbenennen

von

Sie konnen die Profile

Profilen

beliebig

Klingeltone, Sounds, Spiele,

Bilder und

herunterladen.

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu und wahlen Sie mit den

Navigationstasten

Downloads.

Klingeltone
?

Menu 2.1

Mehr Downloads: Sie konnen mittels WAP
herunterladen. Diese werden in Meine

(Menu 1.X.3)

Folgen

umbenennen.

Sie den

Anweisungen

auf dem

Klingeltone
Klingeltone gespeichert.
Display, um den Download

durchzufuhren.

Vibration, Headset und KFZ konnen nicht umbenannt werden
?

1. Um den Namen eines Profils

gewunschte

zu

andern, wahlen Sie das

Profil in der Profilliste aus, und wahlen Sie

gewunschten

Sie konnen einen

den

Klingelton aus der Liste
Links/Rechts-Navigationstasten

gewunschten Klingelton aus. Drucken Sie anschließend
[Opt.] und wahlen Sie als Klingelton.

die

linke Auswahltaste
Namen mit der Tastatur ein.

Drucken Sie dann die OK-Taste oder die linke Auswahltaste

[OK].

Klingeltone:

auswahlen. Wahlen Sie mit den

Umbenennen.
2. Geben Sie den

Meine

Sound
?

Menu 2.2

Mehr Downloads: Sie konnen mittels WAP Sounds
herunterladen. Diese werden in meine Sounds

Folgen

Sie den

Anweisungen

auf dem

Display,

gespeichert.
um

den Download

durchzufuhren.
?

t-music: Sie konnen außerdem Sound

t-music

von

herunterladen.
?

Meine Sounds: Sie konnen einen Sound
auswahlen. Nachdem Sie den

aus

gewunschten

der Liste

Sound

ausgewahlt

haben, konnen Sie ihn mit der linken Auswahltaste [Opt.] als
Klingelton auswahlen, per MMS versenden oder loschen bzw.
umbenennen.

Spiele & mehr
?

Menu 2.3

Mehr Downloads: Sie konnen mittels WAP

Spiele
Spiele & mehr gespeichert.
dem Display, um den Download

herunterladen. Diese werden Meine

Folgen

Sie den

durchzufuhren.

Anweisungen

auf

Downloads

?

Downloads

t-games: Sie konnen außerdem Spiele

von

t-games

Hinweis

herunterladen.
?

Meine

& mehr:

Zeigt die Liste der Java-Anwendungen
heruntergeladen wurden. Wenn die Liste leer
ist, wird auf dem LCD-Display 'K. Anwendung' angezeigt. Sie
konnen die heruntergeladenen Anwendungen wiedergeben,
loschen oder die Verbindungsoption einstellen.
Fur alle Anwendungen stehen folgende Optionen zur Verfugung:
Spiele

an, die mittels WAP

-

-

Abspielen:

Gibt die

ausgewahlte Java-Anwendung

Achtung

wieder.

Loschen: Loscht die ausgewahlte Anwendung. Eine geloschte
Anwendung konnen Sie nicht wiederherstellen, sondern mussen
sie ggf. erneut per WAP herunterladen.

Verbindungsoption: Fur einige Java-Anwendungen
eine Datenverbindung hergestellt werden.
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

muss

] Zuerst fragen: Bevor die Anwendung eine

Verbindung herstellt,
angezeigt.

wird eine

sich um ein
Eine JAD-Datei
ausfuhrlichen
Informationen. Im Netzwerk konnen Sie vor dem
Download alle ausfuhrlichen
Dateibeschreibungen in der JAD-Datei ansehen.
es

Nur J2ME-basierte Programme (Java 2 Micro
Edition) konnen in einer Mobiltelefonumgebung
ausgefuhrt werden. J2SE-basierte Programme
(Java 2 Standard Edition) sind nur in einer PCUmgebung ausfuhrbar.

Bilder
?

-

Bei einer JAR-Datei handelt

komprimiertes Java-Programm.
ist eine Beschreibungsdatei mit

Menu 2.4

Mehr Downloads: Sie konnen mittels WAP Bilder
herunterladen. Diese werden in Meine Bilder

Folgen

Sie den

Anweisungen

auf dem

Display,

gespeichert.
um

den Download

durchzufuhren.
?

entsprechende Abfrage

] Erlaubt: Die Verbindung wird sofort ohne vorherigen Hinweis

Meine Bilder: Nachdem Sie das

gewunschte Bild aus der Liste
ausgewahlt haben, konnen Sie es mit der linken Auswahltaste
[Optionen] als Textmitteilung versenden oder loschen bzw.
umbenennen.

hergestellt.
] Nicht erlaubt: Das Herstellen einer Verbindung ist nicht zulassig.

Hintergrundbilder
?

Java ist eine

Technologie. Der
Download eines Java-MIDlets mit einem WAP-fahigen Mobiltelefon
funktioniert ahnlich wie der Download eines Java-Applets mit einem
herkommlichen Browser wie Netscape oder Microsoft Internet
Explorer. Je nach Dienstanbieter konnen alle Java-basierten
Programme (z. B. Java-Spiele) heruntergeladen und auf einem
Mobiltelefon ausgefuhrt werden. Nach dem Download wird das
Java-Programm in Meine Spiele & mehr angezeigt; dort
konnen Sie

von

es

Sun

entwickelte

Mehr Downloads: Sie konnen mittels WAP

Hintergrundbilder
Hintergrundbilder
Anweisungen auf dem Display, um

herunterladen. Diese werden Meine

gespeichert. Folgen

Sie den

den Download durchzufuhren.
?

Meine

Hintergrundbilder: Sie konnen das gewunschte
Hintergrundbild aus der Liste auswahlen und es als
Hintergrundbild fur den Standby-Modus festlegen.

auswahlen, ausfuhren oder loschen. Die Java-

Programmdateien
oder JAR-Format
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Microsystems

Menu 2.5

werden im Speicher
gespeichert.

des Mobiltelefons im JAD-
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Anrufliste

Anrufliste

Menu 3

Das Mobiltelefon

registriert Anrufe in Abwesenheit, angenommene
gewahlte Rufnummern nur, wenn im verwendeten Netz
Nummernidentifizierung unterstutzt wird und das Mobiltelefon

?

Einen Anruf

aus

der Liste loschen

Anrufe und
die

Hinweis

Sie konnen alle gespeicherten Anrufe aus der
Liste loschen. Wahlen Sie dazu Letzte Anrufe
loschen. (siehe Seite 48.)

sich im Bereich des Netzes befindet.
Die Nummer und der Name

(soweit verfugbar) werden zusammen
angezeigt. Sie konnen

mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs

auch die Anrufdauer und die Anrufkosten aufrufen.
Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu
mit den

Navigationstasten

(

)

?

?

zu

getatigt

Anrufliste.

anzeigen lassen,

?

Einen Anruf

Namen fur die Telefonnummer

Mitteilung

an

aus

Hinweis

eingeben

die

angezeigte

und beides

Nummer senden

?

Eine

?

Einen Anruf

Mitteilung

Sie konnen sich die letzten 10 Anrufe

anzeigen lassen,

Einen

Namen fur die Telefonnummer

eingeben
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an

die

angezeigte

und beides

und beides

der Liste loschen

Sie konnen alle gespeicherten Anrufe aus der
Liste loschen. Wahlen Sie dazu Letzte Anrufe
loschen. (siehe Seite 48.)

Menu 3.4

Abwesenheit, den

angenommenen Anrufen und den gewahlten Rufnummern loschen.
Sie konnen außerdem alle Anruflisten gleichzeitig loschen. Wahlen
Sie dazu Alle Anrufe.

Sie konnen sich die Dauer Ihrer ein-und

?

im Menu Kontakte bearbeiten.

eingeben

Nummer senden

die Sie

Die entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit
verfugbar) und diese im Menu Kontakte bearbeiten.

Mitteilung

angezeigte

Anrufdauer

?

Eine

aus

Hinweis

die

Menu 3.2

angenommen haben. Außerdem konnen Sie:

?

an

So konnen Sie die Listen mit den Anrufen in

Sie konnen alle gespeicherten Anrufe aus der
Liste loschen. Wahlen Sie dazu Letzte Anrufe
loschen. (siehe Seite 48.)

die Sie

speichern.

Letzt. Loschen

der Liste loschen

Ankommend

neuen

Namen fur die Telefonnummer

neuen

im Telefonbuch

erreichen. Außerdem konnen Sie:

neuen

anzeigen lassen,

versucht haben. Außerdem konnen Sie:

Einen

im Menu Kontakte bearbeiten.
Eine

tatigen

?

die versucht

entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit
verfugbar) und diese im Menu Kontakte bearbeiten.

?

zu

Die entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit
verfugbar) und diese im Telefonbuch speichern.

Die

Einen

oder

?

Menu 3.1

Sie konnen sich die letzten 10 Anrufe

Menu 3.3

Sie konnen sich die letzten 10 Anrufe

und wahlen Sie

Verpasst
haben, Sie

Ausgehend

Menu 3.5

ausgehenden Anrufe
anzeigen lassen. Die jeweilige Anrufdauer wird am unteren Rand
des Displays angezeigt. Verwenden Sie zum Blattern die Auf/AbNavigationstasten. Drucken Sie die OK-Taste oder die linke
Auswahltaste [Ruckst.], um den ausgewahlten Timer
zuruckzusetzen. Um ein versehentliches Zurucksetzen

zu

verhindern, werden Sie bei allen Anruftimern aufgefordert, den
Nummer senden

PIN2-Code

einzugeben.
47

Anrufliste

Anrufliste

?

Letzter Anruf: Dauer des letzten Anrufs

?

Ankommend: Dauer der ankommenden

?

Wahrung und den Preis pro
Einheit einstellen. Die Preise konnen Sie bei Ihrem Dienstanbieter

erfragen.

Anrufe

Um in diesem Menu

Dauer der

Alle anrufe: Gesamtdauer aller ankommenden

abgehenden

abgehenden

Hinweis

Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur
noch Notrufe moglich. Je nach SIM-Karte
mussen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um
ein Gebuhrenlimit festzulegen

Anrufe seit dem letzten

?

Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsabrundung
usw. kann die tatsachlich von Ihrem
Dienstanbieter in Rechnung gestellte Zeit fur
Anrufe unterschiedlich ausfallen.

Anrufkosten

Menu 3.6

Mit diesem Netzdienst konnen Sie die Kosten fur den letzten Anruf
sowie die Gesamtkosten

uberprufen. Die Anrufkosten werden am
unteren Rand des LCD-Displays angezeigt. Um die Anrufkosten
zuruckzusetzen, drucken Sie die linke Auswahltaste [Ruckst.] oder
die OK-Taste. Sie werden aufgefordert, den PIN2-Code
einzugeben.
Hinweis

Je nach

Auto-Anzeige:

Steuern usw. konnen die tatsachlich
Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellten
Kosten von den hier angezeigten Betragen
abweichen.

Abrundung,

anzeigen. Wenn Sie im Menu
Auto-Anzeige die Einstellung Ein wahlen, werden nach
Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS-Information

Menu 3.7

Limit wahlen: Mit diesem Netzdienst konnen Sie ein Limit fur
die Anrufkosten
konnen Anrufe

angegebene
zu
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eingeben (wahlweise Einheiten oder Betrag).
tatigen bzw. empfangen, solange das

Sie

Gebuhrenlimit nicht uberschritten ist. Um das Limit

andern, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

Menu 3.8

Mit dieser

Option konnen Sie die uber das Netz ubertragene
Datenmenge verfolgen. Außerdem konnen Sie sehen, wie viel Zeit
online verbracht haben. (GPRS
General Packet Radio Service)

Sie

=

1) WAP-Info
Sie konnen die im WAP-Betrieb

ubertragene Datenmenge

Um den Zahler zuruckzusetzen, drucken Sie im
die linke Auswahltaste

2)

Gebuhreneinstellungen

Mit diesem Netzdienst konnen Sie die Kosten

fur die letzten Anrufe automatisch

und

Verbindungsdauer verfolgen.

Netzwerkmerkmalen, Auf- oder

von

?

oder 1 Einheit

Anrufe

Ausgehend:

?

Zuruckstellen des Zeitzahlers.
Hinweis

Wahrung

auszuwahlen, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

?

und

Tarif einstellen: Sie konnen die

[Ruckst.]

entsprechenden

Menu

oder die OK-Taste.

Externes Gerat

Sie konnen die uber ein externes Gerat
GPRS

ubertragene Datenmenge

und

(z. B. serieller Port) uber
Verbindungsdauer verfolgen.

3) Alle Daten
Sie konnen die
Gerat

gesamte im WAP-Betrieb und uber ein

externes

ubertragene Datenmenge verfolgen.

49

Nachrichten

Nachrichten

Menu 4

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu
mit den

Navigationstasten

(

)

und wahlen Sie

Menu 4.1

Ihr Mobiltelefon kann

Benachrichtigungen uber Sprachnachricht
Kurzmitteilungen (SMS Short Message Service) empfangen,

sowie

=

Ihr Dienstanbieter diese Dienste unterstutzt. Fur weitere

Informationen wenden Sie sich bitte

an

Sprachmitteilung erhalten haben, wird das Symbol
angezeigt. Wenn das Symbol
angezeigt wird, haben Sie
eine Textmitteilung erhalten. Wenn der Mitteilungsspeicher voll ist,
wird eine entsprechende Meldung angezeigt und das
blinkt. Bevor Sie neue Mitteilungen empfangen
Symbol
konnen, mussen Sie einige Ihrer alten Mitteilungen loschen. Sobald
Sie dies getan haben, konnen Sie alle noch nicht zugestellten SMSMitteilungen empfangen (vorausgesetzt es ist nun genugend
Speicher vorhanden).
Verfassen

(Menu 4.1.1)

(ca.

918

Textmitteilungen
Zeichen) verfassen

1. Geben Sie eine

Texteingabe

Mitteilung

Auswahltaste

von

bis

zu

6 Seiten

und bearbeiten.
ein. Weitere Informationen

Mitteilung

(Texteingaben).

zu

eine

Sie sie

spater

senden konnen.

Folgende

Worterbucher sind

verfugbar: Englisch, Deutsch,

Flamisch und Tschechisch. Zum Deaktivieren der T9-

Texteingabe wahlen Sie [T9 aus]. Weitere Informationen
T9-Texteingabe finden Sie auf Seite 28-30.

zur

] Text loschen: Loscht den Text der Mitteilung.
] Beenden: Verlasst das Menu Mitteilung verfassen.
3. Durch Drucken der rechten Auswahltaste

folgende

Elemente in Ihre

[Einfugen]
Mitteilung einfugen:

konnen Sie

] Symbol: Fugt Sonderzeichen ein.
] Bild: Ihr Mobiltelefon stellt Ihnen verschiedene Vorlagen fur

Bildmitteilungen zur Verfugung. Sie konnen auch neue
speichern und die vorhandenen dadurch ersetzen.
von

EMS

Bilder

(Enhanced Message Service)
Textmitteilung einfugen. Ihr
zur

Mitteilung einfugen.

gewunschte

Mitteilung

aus

] Textvorlage: Wahlt eine in ihrem Mobiltelefon gespeicherte
dem

an

bis

zu

5

Textvorlage

aus.

] Telefonnummer:

Fugt eine

Telefonnummer in die

Mitteilung

ein.

senden. Drucken Sie die linke Auswahltaste

[Opt.].
Die nachfolgenden Menuoptionen
50
50

Suche

] Als Entwurf speichern: Speichert die Mitteilung, damit

Mobiltelefon stellt Ihnen 15 verschiedene Animationen

Telefonbuch oder den Anruflisten.
Rufnummern

3

gewunschte

Verfugung.

angezeigt:

Telefonnummer ein oder wahlen Sie eine Nummer

Moglichkeit,

Anruflisten

Sie die

] Sound: Soweit verfugbar, konnen Sie Sounds in eine
werden

Nummer: Geben Sie die

Sie haben die

2

angezeigt, wenn
eingeben)

konnen Sie Animationen in eine

[Opt.].

an

nur

] Animation: Mithilfe
zur

drucken Sie die linke

nachfolgenden Menuoptionen

] Senden

Lange

finden Sie auf Seite 28-31

2. Nach Schreiben der

Die

mit einer

(wird

] T9 Sprache: Hier konnen Sie die Sprache fur die T9-Eingabe wahlen.

Ihren Dienstanbieter.

Wenn Sie eine

Sie konnen

Senden

Rufnummer direkt

Textnachrichten

wenn

1

Nachrichten.

] Visitenkarte: Fugt Ihre Visitenkarte in die Mitteilung ein.
werden

angezeigt:
51
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Nachrichten

Nachrichten

Eingangsbox

(Menu 4.1.2)

Eingegangene Mitteilungen werden im Mitteilungseingang
gespeichert und konnen erneut aufgerufen werden. Beim
Durchblattern der eingegangenen Mitteilungen werden zuerst
neueste, dann altere Mitteilungen angezeigt.

Oder drucken Sie im

Textnachrichten und

Standby-Modus

die rechte

Webseite oder eine E-Mail-Adresse

enthalt, konnen Sie diese

auswahlen und in

im Kontakte oder als

Bookmark
die

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu und wahlen Sie mit den

Navigationstasten Nachrichten,
anschließend Eingangsbox.

] Extrahieren: Wenn die Mitteilung ein Bild, Sounds, eine Text-

Navigationstaste

[Eigene Ordner],
speichern.

] Loschen: Loscht die ausgewahlte Mitteilung

Ausgangsbox
Gesendete

Symbol
Symbol

Gesendete

Gelesene

Gesendete
Die

Ungelesener

SIM-Speicher abgelegt

Entwurf

eingehenden

Nachrichten.

Fur alle eingegangenen Nachrichten sind folgende Optionen
verfugbar. Drucken Sie die linke Auswahltaste [Opt.].

andere

] Weiterleiten: Sie konnen eingegangene Mitteilungen

(Menu 4.1.4)

In diesem Menu sehen Sie die Mitteilungen, die als Entwurf
gespeichert wurden. Blattern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten
durch die Mitteilungen. Fur jeden Entwurf stehen die folgenden
Optionen zur Verfugung:

] Senden: Schickt die gewahlte Mitteilung

] Antworten: Sie konnen dem Absender antworten.

an

die

gewunschten

Rufnummern.
an

andere Rufnummern weiterleiten. Nach
Nummern kann die

an

] Loschen: Loscht die gewahlte Mitteilung.

Nachrichten zwischen SIM-Nachrichten und

sonstigen

angezeigt:

Nachricht, die im

ist. Außerdem

unterscheidet das Netzwerk bei

werden

Rufnummern weiterleiten.

Sendebericht

SIM-Nachricht bezeichnet eine

nachfolgenden Menuoptionen

SIM-Mitteilung
Mitteilung

] Weiterleiten: Sie konnen die gewahlte Mitteilung

Gelesener Sendebericht

entsprechenden

Beschreibung

Beschreibungn
SIM-Mitteilung
Ungelesene SIM-Mitteilung
Gelesene Mitteilung
Ungelesene Mitteilung

Hinweis

(Menu 4.1.3)
werden im

Mitteilungsausgang
gespeichert und konnen erneut aufgerufen werden. Außerdem
konnen Sie prufen, ob die Mitteilung erfolgreich versandt wurde.

().

Mitteilungen

Eingeben der
Mitteilung weitergeleitet

] Loschen: Loscht die ausgewahlte Mitteilung.

werden.

] Ruckruf: Sie konnen der Absender der Mitteilung zuruckrufen.
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Nachrichten

Nachrichten

Einstellungen

(Menu 4.1.5)

In diesem Menu konnen Sie die

Mitteilungen

Standard-Sendevorgaben

fur SMS-

einrichten.

MMS-Nachrichten
Eine

Menu 4.2

kann

Multimedia-Mitteilung

enthalten. Diese Funktion ist

Text, Bilder und/oder Sounds

nur

verfugbar,

wenn

sie

von

Netzbetreiber oder Dienstanbieter unterstutzt wird. Nur

] Nachrichtentyp: Hier konnen Sie den Standard-

Mitteilungstyp einstellen (Text, Sprache, Fax, Paging, X.400, EMail, ERMES). Mitteilungen werden in das gewunschte Format

Ihrem

Gerate, die

uber kompatible Multimedia-Mitteilungs-und E-Mail-Funktionen
verfugen, konnen Multimedia-Mitteilungen empfangen und senden.

konvertiert.

] Gultigkeitsdauer: Mit diesem Netzdienst konnen Sie festlegen,
wie

die

in der

lange
Mitteilungen
Kurzmitteilungszentrale
gespeichert werden, wahrend versucht wird, sie zuzustellen.
Mogliche Einstellungen sind 30 Minuten, 1 Stunde, 6 Stunden,
Stunden, 1 Tag, 1 Woche sowie die maximale von Ihrem
Dienstanbieter angebotene Gultigkeitsdauer.

] Hintergrund: In diesem Menu konnen Sie einen

Hintergrunden

in eine

von

Textmitteilung ein. Mit der rechten Auswahltaste
Symbole, Zahlen und Icons eingeben bzw. den T9Eingabemodus aktivieren. Nachdem Sie die Textmitteilung
eingegeben haben, drucken Sie die linke Auswahltaste [Fertig].
konnen Sie

12

drei

2.

Textmitteilung einfugen.

Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert

Abschnitt blattern.

ist, werden Ihnen

Symbol

zugesendet.

diesen Dienst unterstutzt.

Hinweis

Ubertragungsart

Verbindungsgeschwindigkeit
erhalten Sie

von

?

sowie

zu

Ihrem Netz-/ Dienstanbieter.

(Menu 4.1.6)

Sie konnen wahlweise alle Nachrichten im

54

nur

die

?

Preisen und Tarifen

Loschen

oder

und

gelesenen

Nachrichtenspeicher

Nachrichten loschen.

auch mit der

Es konnen maximal 9 Dias

eingefugt

Senden: Sie konnen

Die

werden.
die

[Menu],
nachfolgenden Menuoptionen

Mitteilungen

an

um

mehrere Rufnummern und

E-Mail-Adressen senden.

Sie konnen zwischen GPRS und GSM
zur

[Auswahl]. Sie konnen ein Dia
hinzufugen [Menu].

Menuoptionen anzuzeigen.
werden angezeigt:

oder andern. Die Nummer

Ihrem Dienstanbieter.

wahlen. Informationen

markieren Sie mit dem Cursor das

Drucken Sie dann die OK-Taste oder die linke

4. Drucken Sie die rechte Auswahltaste

Kurzmitteilungszentrale speichern

Ubertragungsart:

.

rechten Auswahltaste

] SMS Zentrale: In diesem Menu konnen Sie die Nummer Ihrer

]

hinzuzufugen,

Auswahltaste

gleichem Dienst antworten: Dieser Netzdienst erlaubt
dem Empfanger Ihrer Mitteilung, Ihnen eine Antwort uber Ihre
Kurzmitteilungszentrale zu senden, wenn Ihr Dienstanbieter

von

Fugen Sie ein Bild und/oder einen Sound hinzu. Mit den Auf/AbNavigationstasten konnen Sie zum nachsten bzw. vorherigen

3. Um ein Dia

] Mit

erhalten Sie

(Menu 4.2.1)

1. Geben Sie die

] Sendeberichte: Aktiviert oder deaktiviert die SendeberichtSendeberichte

Schreiben

Vorschau

anzeigen:

Betrachten Sie Ihre
die

Multimedia-Mitteilung.

?

Speichern: Speichert
Vorlage.

?

Loschen: Loscht das Bild oder den Sound.

?

Einstellungen:

Multimedia-Mitteilung

als Entwurf oder

Hier konnen Sie den Timer fur die Diashow

einstellen oder den Inhalt der

Mitteilung

ausrichten.
55

?

Folie

hinzufugen: Fugt

ein Dia

vor

oder nach dem aktuellen

?

?
?

Weiterleiten: Sie konnen die

gewahlte Mitteilung

an

andere

Rufnummern weiterleiten.

Dia ein.
Folie entfernen: Loscht das

ausgewahlte

Dia.
?

Eingangsbox

(Menu 4.2.2)

Wenn Sie eine

Mitteilung erhalten haben, wird ein entsprechendes
Signal ausgegeben. Empfangene Mitteilungen werden im
Mitteilungseingang gespeichert. Im Mitteilungseingang werden die
empfangenen Mitteilungen durch verschiedene Symbole
gekennzeichnet. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie den
nachfolgenden Symbolbeschreibungen:

Mitteilung speichern: Speichert eine Multimedia-Mitteilung
als Entwurf oder Vorlage.
Object speichern: Wenn die Mitteilung Bilder oder Sounds
enthalt, konnen Sie diese in [Eigener Ordner] oder im Menu
Kontakte bearbeiten.

?

Einzelheiten: Mit diesem

Menupunkt konnen Sie weitere
empfangene Mitteilungen anzeigen: Adresse
des Absenders, Betreff (nur bei Multimedia-Mitteilungen),
Sendedatum und Uhrzeit, Mitteilungstyp, Mitteilungsgroße.
Informationen uber

Ausgangsbox
Gelesene

Multimedia-Mitteilungen
Ungelesene Multimedia-Mitteilungen
Gelesene benachrichtigte Multimedia-Mitteilungen
Ungelesene benachrichtigte Multimedia-Mitteilungen
Meldung Speicher voll angezeigt wird, konnen Sie
Speicherplatz verfugbar machen, indem Sie Mitteilungen,
Multimedia-Inhalte oder Anwendungen loschen.
Timer aus: Dieses Menu wird angezeigt, wenn Sie eine
Mitteilung erhalten, die mehrere Bilder enthalt. Normalerweise
werden die Bilder automatisch der Reihe nach angezeigt. Wenn
Sie jedoch diese Option wahlen, konnen Sie das nachste Bild

Gesendet

Wenn die

?

Sie

Dia:

das

Vorheriges

Zeigt

vorherige Dia an.
Multimedia-Mitteilung

?

noch einmal

wieder.
loschen: Loscht die aktuelle

?

Mitteilung

?

Antworten: Sie konnen dem Absender der

?

Allen antworten: Sie konnen allen Absendern antworten.

Mitteilung.
Mitteilung

Dieses Menu wird

angezeigt,

wenn

jedoch

diese

Sie eine

die mehrere Bilder enthalt. Normalerweise

Option wahlen,

angezeigt.

Wenn

konnen Sie das nachste Bild

durch Drucken auf die linke Auswahltaste aufrufen.
?

?

Wiederholen: Gibt eine

aus:

werden die Bilder automatisch der Reihe nach

durch Drucken auf die linke Auswahltaste aufrufen.

?

Timer

Mitteilung erhalten,

?

?

(Menu 4.2.3)

Uber dieses Menu konnen Sie die Mitteilungen in Ihrem
Mitteilungsausgang aufrufen und den Zustellstatus der gesendeten
Mitteilungen verfolgen.

?

vorherige Dia an.
Mitteilung noch einmal wieder.
Mitteilung loschen: Loscht die aktuelle Mitteilung.
Weiterleiten: Sie konnen die gewahlte Mitteilung an andere
Vorherige

Folie:

Zeigt

das

Wiederholen: Gibt die aktuelle

Rufnummern weiterleiten.
?

antworten.
?

?

Mitteilung speichern: Speichert eine Multimedia-Mitteilung
als Entwurf oder Vorlage.
Object speichern: Wenn die Mitteilung Bilder, Sounds oder
Anhange enthalt, konnen Sie diese speichern.
Einzelheiten: Mit diesem
Informationen uber

Menupunkt konnen Sie weitere
Mitteilungen im Mitteilungsausgang anzeigen:

Betreff

(nur bei Multimedia-Mitteilungen), Sendedatum und
Uhrzeit, Mitteilungstyp, Mitteilungsgroße.

Einstellungen

?

Antworten: Sie konnen dem Absender der

In diesem Menu konnen Sie die

?

Allen antworten: Sie konnen allen Absendern antworten.

Mitteilung

Entwurf

antworten.

(Menu 4.2.4)

In diesem Menu konnen Sie bis

zu funf Multimedia-Mitteilungen
haufigsten verwenden. Das Menu enthalt
verfugbaren Entwurfe.

einrichten, die Sie
eine Liste der
Die
?

am

nachfolgenden Menuoptionen

Senden: Sie konnen

werden

Mitteilungen

an

angezeigt:

mehrere Rufnummern und

?

Vorschau: Betrachten Sie Ihre

?

Speichern: Speichert
oder Vorlage.

?

Bild loschen: Loscht die Nachricht.

?

Einstellungen:

?

Folie

eine

Multimedia-Mitteilung.

Multimedia-Mitteilung

als Entwurf

Hier konnen Sie den Timer fur die Diashow

oder den Inhalt der

Mitteilung

hinzufugen: Fugt

Standard-Sendevorgaben
Multimedia-Mitteilungen einrichten.
Die nachfolgenden Menuoptionen werden angezeigt:

ausrichten.

ein Dia

vor

oder nach dem aktuellen

] Anzeigedauer Dias: Hier stellen Sie ein, wie lange jedes Dia

angezeigt

] Ausrichtung: Hier konnen Sie den Inhalt Ihrer Mitteilungen
ausrichten.

] Gultigkeitsdauer: Hier konnen Sie einstellen, wie lange

Folie entfernen: Das

angezeigt.

auf dem Server

vorherige

oder nachste Dia wird

gespeichert

werden.

] Automatischer Download
Ein:

Mitteilungen werden
heruntergeladen.

bei

Eingang

Bestatigen: Mitteilungen werden
heruntergeladen.
Aus:

Mitteilungen

werden nicht

automatisch

nach

Bestatigung

heruntergeladen.

] URL der Nachrichten-Zentrale: Geben Sie hier die
zu

?

wird.

Adresse eines MMS-Servers

Dia ein.

fur

] Nachrichtentitel: Geben Sie hier den Titel der Mitteilung ein.

Mitteilungen

E-Mail-Adressen senden.

(Menu 4.2.5)

ein,

um

den MMS-Service nutzen

konnen.

] Profile: Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 81.

Sprachnachricht
Uber

Menu 4.3

dieses Menu konnen Sie rasch und einfach auf Ihre

Sprachnachricht in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Dienstanbieter diesen
Dienst anbietet) zugreifen. Bevor Sie diese Funktion verwenden
konnen, mussen Sie die Nummer des Sprachmitteilungs-Servers
eingeben, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.
Wenn Sie eine

angezeigt.

Sprachnachricht

erhalten

haben, wird das Symbol

Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter uber

die Einzelheiten der

Dienste,

um

Ihr Gerat

entsprechend

zu

konfigurieren.
Mailbox abhoren

(Menu 4.3.1)

Nachdem Sie diese

Option gewahlt haben, drucken Sie die linke
[OK], um Ihre Sprachnachricht abzuhoren. Sie
konnen Ihre Sprachnachricht auch abhoren, indem Sie im StandbyModus die Taste [1] drucken und halten.

Auswahltaste

Mailboxnummer
Hier konnen Sie die Nummer der

(Menu 4.3.2)

Sprachmailbox eingeben.

Info-Service

Menu 4.4

Infodienst-Mitteilungen sind Textmitteilungen, die uber das Netz an
ubertragen werden. Sie bieten allgemeine
Informationen, wie z. B. Wettervorhersagen, Verkehrsnachrichten,
Taxi-Service, Apotheken oder Aktienkurse. Jedem Informationstyp
ist eine Nummer zugeordnet, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter in
Erfahrung bringen konnen. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung
erhalten, erscheint eine Popup-Meldung auf dem Display, um Sie
auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinweisen oder
die Mitteilung wird automatisch angezeigt. Im Standby-Modus
stehen beim Betrachten von Infoservice-Mitteilungen folgende
Optionen zur Verfugung:
GSM-Nutzer

Empfangen
Hier konnen Sie

abgerufen

(Menu 4.4.1)

festlegen,

ob

Infoservice-Mitteilungen

automatisch

werden sollen oder nicht.

Eingangsbox

(Menu 4.4.2)
werden im

Eingegangene Mitteilungen
Mitteilungseingang
gespeichert und konnen erneut aufgerufen werden.
Themen

(Abhangig

vom

Dienstanbieter und den

abonnierten

Themen)

Zum Einrichten

neuer

von

Ihnen

(Menu 4.4.3)

Themen drucken Sie die linke Auswahltaste

hinzufug. Wenn bereits Themen
sind, konnen Sie diese mit der linken Auswahltaste
[Opt.] deaktivieren, bearbeiten oder loschen.

[Opt.]

und wahlen Neu

vorhanden

Alarm

(Menu 4.4.4)

Hier schalten Sie die
oder

Benachrichtigung

fur

neue

Mitteilungen

ein

aus.

Auto-Anzeige
Wenn Sie diese

Mitteilungen

Vorlagen

Es stehen Mitteilungsvorlagen zur Verfugung. Sie konnen
Vorlagen aufrufen und bearbeiten oder neue Mitteilungen
Es gibt zwei Vorlagetypen Text und Multimedia.

Option

auf 'Ein'

automatisch

stellen, werden alle empfangenen

angezeigt.

Text
?

Sprache
(Abhangig
von

?

vom

die
erstellen.

(Menu 4.4.5)

?

den

Menu 4.5

Dienstanbieter und

Ihnen abonnierten

Themen)

?

(Menu 4.4.6)

?

?

Option konnen Sie die von Ihnen bevorzugten Sprachen
festlegen. Cell Broadcast-Mitteilungen werden in der gewahlten
Sprache angezeigt. Wenn Sie Mitteilungen in allen von Ihrem
Mobiltelefon unterstutzten Sprachen erhalten wollen, wahlen Sie

(Menu 4.5.1)

Bitte bei mir anrufen
Ich habe mich

verspatet. Ich
jetzt?
Ich bin unterwegs.
Sehr dringend. Bitte anrufen!

werde eintreffen

um

Wo bist Du

Ich liebe Dich!

Mit dieser

Automatisch

am

Ende der Liste.

Die

nachfolgenden Menuoptionen

werden

] Bearbeiten: Verfassen Sie eine
bearbeiten Sie die

neue

angezeigt:
Mitteilung

oder

gewahlte Vorlage.

] Loschen: Loscht die gewahlte Vorlage.
] Als Textnachricht versenden: Mit diesem Menupunkt
konnen Sie die

gewahlte Vorlage

als

SMS-Mitteilung

senden.

] Als MMS Nachricht versenden: Mit diesem Menupunkt
konnen Sie die

gewahlte Vorlage

als

MMS-Mitteilung

senden.

] Neu hinzufugen: Mit diesem Menupunkt konnen Sie

Mitteilungen

verfassen.

neue

Nachrichten

t-zones
Multimedia

(Menu 4.5.2)

Drucken Sie die Menutaste und wahlen Sie 'T-zones'.
Sie konnen ebenfalls auf T-zones durch Drucken der

Senden: Sie konnen

?

Mitteilungen

an

mehrere Rufnummern und

Menu 5

Taste im

Standby-Modus zugreifen

E-Mail-Adressen senden.
?

Vorschau: Betrachten Sie Ihre

?

Speichern: Speichert
oder Vorlage.

?

Loschen: Loscht die

?

Einstellungen:

eine

Multimedia-Mitteilung.

Multimedia-Mitteilung

Multimedia-Vorlage.

Hier konnen Sie den Timer fur die Diashow

oder Text einstellen oder den Inhalt der
Folie

?

als Entwurf

hinzufugen: Fugt

ein Dia

vor

Mitteilung

ausrichten.

oder nach dem aktuellen

Dia ein.
?

Folie entfernen: Loscht das

?

Bild

hinzufugen: Fugt

ausgewahlte

ein Bild

vor

Dia.

oder nach dem aktuellen

Bild ein.
Sound

?

hinzufugen: Fugt

einen Sound

vor

oder nach dem

aktuellen Sound ein.

Visitenkarte
Diese Funktion dient

Menu 4.6
zum

Erstellen Ihrer Visitenkarte. Geben Sie

Name, Mobil-, Geschafts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse ein.
]

Bearbeiten: Verfassen Sie eine
bearbeiten Sie die

gewahlte

neue

Mitteilung

]

Loschen: Loscht die

]

Als Textnachricht senden: Mit diesem
Sie die

]

gewahlte

64

gewahlte

Visitenkarte.

Menupunkt

konnen

Visitenkarte als SMS senden.

Als MMS senden: Mit diesem

gewahlte

oder

Visitenkarte.

Menupunkt

konnen Sie die

Visitenkarte als MMS senden.
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Sie konnen Namen und die

dazugehorigen Telefonnummern im
speichern. Außerdem konnen Sie bis zu 255
Rufnummern und die dazugehorigen Namen im Mobiltelefonbuch
speichern. Der Speicher der SIM-Karte und das interne Kontakte des
Mobiltelefons werden, obwohl sie physisch voneinander getrennt sind,
als ein einziges Kontakte behandelt, das Telefonbuch genannt wird.

Speicher

-

der SIM-Karte

Drucken Sie die linke Auswahltaste

im

[Menu]

Standby-Modus

und wahlen Sie dann Kontakte.
-

oder drucken Sie die rechte Auswahltaste

[Kontakte]

im

Standby-

Modus.

Sie eine

den

Menu 6.1

1. Drucken Sie die rechte Auswahltaste

[Kontakte] im Standbyaufgefordert, einen

Modus. Wahlen Sie Suche. Sie werden
Namen

einzugeben

2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens
wollen und drucken Sie die linke Auswahltaste
Hinweis

ein, den Sie suchen

?

Sprachwahl: Zeichnet den
die Sprachwahlfunktion auf.

Neu

vom

Namen des

SIM-Karte in den

gewahlten Eintrags

hinzufugen

fur

Menu 6.2

Mit dieser Funktion konnen Sie einen
Telefonbuch

neuen

Eintrag

zum

hinzufugen.

Speicher: den des Mobiltelefons und den der SIM-Karte.
Speichers rufen Sie den Menupunkt
Speichereinst.[Menu 6.8.1] auf. Im Speicher des Mobiltelefons
konnen bis zu 255 Eintrage gespeichert und fur jeden Namen bis
zu 20 Zeichen eingegeben werden. Die Große des Speichers der
SIM-Karte hangt von der SIM-Karte ab.
gibt

2

Zum Wahlen des

1.

[Suche].

Offnen
von

Sie konnen auch durch das gesamte
Telefonbuch blattern, indem Sie die linke
Auswahltaste [Suche] drucken.

verfassen.

Kopie: Kopiert
Eintrag
Speicher der
Speicher des Mobiltelefons oder umgekehrt.

Es

Suche

Multimedia-Mitteilung

?

Sie das Telefonbuch im

Standby-Modus

durch Drucken

[Kontakte].

2. Blattern Sie

zum

Menupunkt

Neu

hinzufugen

und drucken Sie

[Wahlen].
3. Neue

3. Wenn Sie den
Sie die

gewunschten Eintrag gefunden haben,
dazugehorige Nummer wahlen, indem Sie die [Senden]-

Taste drucken. Sie konnen aber auch die linke Auswahltaste

Option drucken,
?

?

Detail

?

folgenden [Opt.]

Details des

Bearbeiten: Hier konnen Sie den

zu

gewahlten Eintrags

Textmitteilung

?

Hinzufugen

neuer

Speicher der SIM-Karte
eingeben sowie die
(in Abhangigkeit von der SIM-Karte).

Eintrage

zum

Sie konnen einen Namen und eine Nummer

an.

Namen, die Nummer und die

?

gewunschte Gruppe

wahlen

Hinzufugen

Eintrage

neuer

zum

Speicher

des

Mobiltelefons

Eintrag.

Textnachricht verfassen: Mit diesem

den

gelangen:

bearbeiten.

Loschen: Loscht den

eine
?

den

anzeigen: Zeigt

Anrufergruppe
?

um zu

Eintrage konnen Sie im Speicher der SIM-Karte oder des
speichern. Zum Wahlen des Speichers, rufen Sie
Menupunkt Speichereinst. [Menu 6.8.1] auf. (siehe S. 71)

Mobiltelefons

konnen

Menupunkt

konnen Sie

verfassen.

MMS-Nachricht verfassen: Mit diesem

Menupunkt

konnen

Sie konnen den

Namen, die Nummer, E-Mail-Adresse oder ein

Memo

und die

angeben

gewunschte Gruppe

wahlen.

Direktwahl
Sie konnen

jeder

Menu 6.3

1.

Offnen
von

zuweisen,

der

Eintrag aus
langeres Drucken
zugreifen konnen.

jeweiligen

Taste direkt

Standby-Modus

durch Drucken

[Kontakte].
zu

3. Um einer Direktwahl eine Nummer
die linke Auswahltaste

[Hinzu].

[Auswahl].

zuzuweisen, drucken Sie

Suche Sie den

weitere

drucken.

Sprachliste

Untermenus

?

Sie konnen alle

Auf/Ab-Navigationstasten drucken Sie die
Option. Die nachfolgenden Untermenu werden

?

einer Rufnummer mit den
linke Auswahltaste

?

?

Abspielen: Gibt den Spracheintrag wieder,
Rufnummer zugewiesen ist.

Andern: Andert
zugewiesen

?

den

Spracheintrag,

der einer

der einer Rufnummer

ist.

Loschen: Loscht den

zugewiesen

Gruppe, welche Sie verwalten wollen, indem
key Taste [Option] drucken. Die folgenden
außer 'Andere' werden angezeigt.

Spracheintrag,

der einer Rufnummer

ist.

?

Anruf: Ruft die

?

Neu hinzufugen: Weist einer neuen Rufnummer
Spracheintrag fur die Sprachwahlfunktion zu.

ausgewahlt

Rufnummer

an.

einen

Sie

-

-

-

Mitgliederliste: Zeigt
Gruppenrufton:

die

Mitgliederliste

der

Gruppe

Hier konnen Sie den Rufton

Sie einen Anruf von einem

Mitglied

der

Hier konnen Sie das

Gruppensymbol:
angezeigt werden soll,
der Gruppe erhalten.

wenn

an.

wahlen, der ertont,

Gruppe

erhalten.

Symbol wahlen, das
von einem Mitglied

Sie einen Anruf

Mitglied hinzufugen: Fugt

der

Gruppe

ein

neues

Mitglied

hinzu.

angezeigt:
?

sowie eine

angezeigt.

die linke Soft

wenn

Rufnummern, fur die die Sprachwahlfunktion
eingerichtet wurde sehen, Sie konnen die jeweilige Rufnummer
auch direkt wahlen, indem Sie [Senden] drucken. Nach Wahlen

Verfugung

2. Wahlen Sie die

?

Menu 6.4

zur

die Sie selber definieren konnen.

Anrufergruppen. Jede Gruppe (Familie, VIP,
Freunde, Kollegen, Gruppe 1, Gruppe 2 und Andere)

haben, konnen Sie die Nummer anrufen, andern, eine Mitteilung
an die Nummer senden bzw. die Kurzwahlfunktion aufheben,

[Opt.]

Menu 6.5

Anrufergruppen

Gruppe Andere,

wird

indem Sie die linke Auswahltaste

10 Rufnummern fur die

zu

1. Wahlen Sie

Namen im Telefonbuch.

zugewiesen

Sprachwahlfunktion.

Anrufergruppen

gewunschten

4. Nachdem Sie einer Kurzwahltaste eine Nummer

fur die

Sprachwahl eingeben.

Es stehen 6 vordefinierte
Direktwahl und drucken Sie

Eintrage

Sie konnen bis

auf den Sie durch

Sie das Telefonbuch im

2. Blattern Sie

Alle loschen: Loscht alle
Hinweis

der Nummerntasten 2 bis 9 einen

dem Telefonbuch

(2-3 Sekunden)

?

entfernen: Loscht das

?

Mitglied

?

Umbenennen:

Andert

Mitglied

den Namen der

aus

der

Gruppe.

Anrufergruppe.

Kontakte

Alle

Kontakte

kopieren

Menu 6.6

Sie konnen

Eintrage von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher
Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte
kopieren/verschieben.

oder

vom

] SIM
in den

Mobiltelefon: Kopiert
Mobiltelefonspeicher.

] Mobiltelefon

SIM:

Mobiltelefonspeicher
Die
?

Kopiert

Eintrag

von

den

Eintrag

vom

der SIM-Karte

beibehalten: Beim

werden

Kopieren

Original

loschen: Beim

Rufnummer

einstellen

Sie konnen den

Speicher fur das Feature Kontakte auf den SIM- oder
Mobiltelefonspeicher einstellen. Wenn Sie 'Variabel' wahlen,
werden Sie beim Hinzufugen eines Eintrags aufgefordert, den
Speicherort anzugeben.
den

Wenn Sie nach Kontakten

wird die

suchen, konnen Sie das Mobiltelefon auf

eine Suche nach Namen oder Nummern einstellen. Wenn Sie

angezeigt:
ursprungliche

Rufnummer beibehalten.
?

Speicher

Menu 6.8

Suchen nach

auf die SIM-Karte.

nachfolgenden Menuoptionen

Original

den

Einstellungen

'Variabel'

wahlen, werden Sie nach dem Suchkriterium gefragt.

Infromation
Kopieren

wird die

Menu 6.9

ursprungliche
] Service Dialling Numbers (SDN): Mit dieser Funktion

geloscht.

konnen Sie eine Liste

Alle loschen

Menu 6.7

Sie konnen alle

Eintrage auf der SIM-Karte, im Mobiltelefon und in
Sprachwahlfunktion loschen. Abgesehen
Sprachwahlliste wird hierfur ein Sicherheitscode benotigt.

der Namensliste fur die
von

der

Drucken Sie

,

um

in den

Standby-Modus

zuruckzukehren.

von Service Dialling Numbers (SDN)
aufrufen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfugung stellt (falls von der
SIM-Karte unterstutzt). Zu diesen Nummern gehoren
Notrufnummern, Auskunftdienste und Mailbox Nummern.

1. Wahlen Sie die
2. Die Namen der
3. Verwenden Sie

Option SDN.
verfugbaren Dienste werden angezeigt.
die Auf/Ab-Navigationstasten zum Wahlen

Dienstes. Drucken Sie

eines

.

] Eigene Nummer (SIM-abhangig): Hier konnen Sie Ihre

eigene
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Rufnummer in der SIM-Karte

prufen.
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Terminplaner

Terminplaner

Menu 7

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu

(

).

Wahlen Sie

Terminplaner.

Memo

Menu 7.2

Sie konnen ein Memo fur einen bestimmten

Kalender

Menu 7.1

Wenn Sie auf dieses Menu

erscheint ein Kalender. Ein

zugreifen,

Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Sie konnen mit den

quadratformiger
Navigationstasten auf anderes Datum wechseln. Wenn ein Datum in einer
anderen Farbe angezeigt wird, liegt fur diesen Tag ein Termin oder eine
Notiz

vor.

Diese Funktion erinnert Sie

Mobiltelefon
?

gibt einen

Alarmton ab,

an

1. Blattern Sie

Sie dies fur eine Notiz einstellen.

Anzeigen: Zeigt die Notizen fur den gewahlten Tag an. Drucken
Sie [Optionen], um die gewahlte Notiz zu loschen bzw. zu
bearbeiten.

zu

Memo.

2. Drucken Sie die linke Auswahltaste

[Hinzu].

3. Geben Sie das Memo ein und drucken Sie dann die linke
Auswahltaste

den Termin bzw. die Notiz. Das

wenn

Tag verfassen,

bearbeiten oder loschen.

Die

[Opt.].
werden

nachfolgenden Menuoptionen

] Speichern: Ermoglicht

das

angezeigt:

Abspeichern

des Memos.

] T9 Sprachen: Wahlen Sie die T9-Sprache fur die Nutzung im Memo.

?

Bearbeiten: Sie konnen den Termin bearbeiten.

] Texteditor: Ermoglicht Ihnen, den Memo-Editor

?

Loschen: Sie konnen den Termin loschen.

Nachdem Sie ein Memo in Ihr Mobiltelefon

?

Neu

Sie konnen maximal 30 Zeichen bearbeiten und bis

1. Wahlen Sie ein Memo.

zuruck

3. Drucken Sie die linke Auswahltaste

zu

hinzufugen:
planen.

20 Termine

2. Drucken Sie die linke Auswahltaste

?

Kalender:

?

Signalton Termine: Das Mobiltelefon kann einen Alarmton
geben, wenn das terminierte Datum fur ein Ereignis erreicht und
diese Option gewahlt wurde.

?

?

Springt

zum

Kalender.

Eintrage anzeigen: Zeigt die Notizen an, welche fur alle Tage
geschrieben wurden. Verwenden Sie die Navigationstasten (nach
oben / nach untern), um durch die Notizenliste zu blattern.
Gehe

zu

Datum: Mit dieser

Option

konnen Sie ein bestimmtes

Datum aufrufen. Geben Sie das Datum uber die numerischen
Tasten und die
?

ein.

]

verlassen,

eingegeben

haben:

[Auswahl].
[Opt.].

nachfolgenden Menuoptionen

werden

Bearbeiten: Sie konnen das

gewahlte

angezeigt:
Memo editieren.

] Loschen: Loscht das gewahlte Memo.
] Neu hinzufugen: Fugt ein
zu

20 Memos mit

je

neues

40 Zeichen

Memo hinzu. Es konnen bis

eingegeben

werden.

] Alle loschen: Loscht alle Memos. Sie werden aufgefordert,
den

Loschvorgang

zu

bestatigen.

Letzte loschen: Sie konnen
welche schon

?

Navigationstasten (links / rechts)

Die

zu

zuruckliegende Terminnotizen,
angezeigt wurden, loschen.

Alle loschen: Loscht alle Termine. Sie werden
den
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Loschvorgang

zu

aufgefordert,

bestatigen.
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Kamera

Kamera

Menu 8

Das Mobiltelefon LG-G7050

verfugt

uber eine

Kamera.

integrierte

Foto aufnehmen

Menu 8.1

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu

(

)

und wahlen Sie

Kamera und anschließend Foto aufnehmen. Oder drucken Sie im

Standby-Modus

die Kamera-Taste

(

1. Richten Sie die Kamera auf das

).

gewunschte

Motiv und drucken

Sie die OK-Taste oder die seitliche Ab-Taste.
Hinweis

Im Vorschaumodus konnen Sie sofort zu Eigene
Fotos wechseln. Drucken Sie dazu die linke
Auswahltaste [Fotos].

2. Unter dem
Das

aufgenommenen Foto wird 'Gespeichert' angezeigt.
aufgenommene Foto wird dann automatisch gespeichert,

wenn

Sie das Foto nicht loschen.

3. Drucken Sie die OK-Taste,

um

weitere Fotos aufzunehmen. Oder

drucken Sie die rechte Auswahltaste

<Optionen
Am unteren Rand des

vor

Wenn der Speicher voll ist, wird 'Speicher
voll' angezeigt und Sie konnen keine
weiteren Fotos machen. Sie mussen durch
Loschen einiger Bilder Speicher frei geben.

Anmerkung

Die Kamera bietet eine Zoom-Funktion

[Loschen],

um

das Foto

zu

loschen.

Aufnehmen eines Fotos>

Vorschaudisplays

werden die

nachfolgenden

5.

Display Anzeigen: Drucken Sie eine der seitlichen Tasten, um die
Bildauflosung und den Aufnahmemodus (Einzel-oder Serienaufnahme)
abzufragen. Drucken Sie eine der seitlichen Tasten, um die Informationen
aus dem Display zu loschen

Fotoserie

Menu 8.2

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu

Mithilfe dieses Menus konnen Sie eine Reihe

1. Zoom: Mit den

<Optionen

vor

Am unteren Rand des

auszoomen.

3. OK: Drucken Sie

[OK],

um

ein Foto
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nachfolgenden

auszoomen.

Auswahltasten konnen Sie zwischen Farbe und
Schwarzweiß wahlen.

[OK],

um

ein Foto

zu

speichern.

zu

Speicheranzeige: Zeigt den verbleibenden
Speicherplatz an. Wenn der vorhandene
Speicherplatz nicht ausreicht, wird die
Bildgroße automatisch verringert.

werden die

Auf/Ab-Navigationstasten

3. OK: Drucken Sie

speichern.
4.

Vorschaudisplays

2. Farbe/Graustufen: Mit den Auf/Ab-

konnen Sie zwischen Farbe und

Schwarzweiß wahlen.

aufnehmen,

Aufnehmen eines Serienfotos>

konnen Sie ein- oder

2. Farbe/Graustufen: Mit den Links/Rechts-

Navigationstasten

Fotos

Sie unter

Symbole angezeigt.

Auf/Ab-Navigationstasten

konnen Sie das Foto ein- oder

von

je nachdem welche Anzahl und Bildauflosung
Einstellungen gewahlt haben.

1. Zoom: Mit den

Symbole angezeigt.

und wahlen Sie

Kamera und anschließend Serienaufnahme.

4.

Speicheranzeige: Zeigt an, wie viel
Speicherplatz noch zur Verfugung steht sowie
wie viele Serienfotos noch aufgenommen
werden konnen. Wenn nicht mehr genugend
Speicher zur Verfugung steht, wird die
Bildauflosung automatisch reduziert.
75

Kamera

Kamera

Wenn der

wird 'Speicher voll'
und Sie konnen keine weiteren Fotos
machen. Sie mussen durch Loschen einiger
Bilder Speicher freigeben.

Anmerkung

Speicher voll ist,

angezeigt

Eigene Fotos

Menu 8.3

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu
Kamera und anschließend

Eigene

(

)

und wahlen Sie

Fotos.

Fotos

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu
Kamera und anschließend

Hinweis

betrachten, organisieren und senden.

Navigationstasten das gewunschte Foto,
vergroßert betrachten wollen. Oben im Display wird der
des Fotos angezeigt.

das Sie

2. Drucken Sie die OK-Taste.

[Opt.],

um

nachfolgende

Untermenus aufzurufen.
?

Ansicht: Das

Foto wird

Loschen: Loscht das

?

Als MMS versenden: Versendet das

?

?

Als

zum

konnen Sie die

nachfolgenden

Je

großer die Bildauflosung, umso besser
Bildqualitat. Dabei steigt aber auch der
Speicherplatzbedarf.

ist die

aufgenommen

werden sollen. Serienaufnahme

Fotoserie ist abhangig von der verbleibenden
Speicherkapazitat und der gewahlten Bildgroße.

ausgewahlte

bzw. ausschalten.

angezeigt.

Foto.

gewahlte Foto per MMS.
Erstellen einer MMS-Nachricht finden Sie auf Seite 55.

Hintergrund:

Richtet das

gewahlte

Foto als

Hintergrund

ein.

Diashow: Gibt alle Fotos nacheinander wieder. Um die
der Diashow

Wiedergabe
Taste

zu

beenden, drucken Sie die

.

Andert

?

Umbenennen:

?

Alle loschen: Loscht alle Fotos

?

und wahlen Sie

] Aufnahmegerausch: Hier konnen Sie den Ausloserton ein-

ausgewahlte

?

Informationen

)

] Fotoserie: Wahlen Sie die Anzahl der Bilder aus, die

Hinweis

3. Drucken Sie die linke Auswahltaste

(
Einstellungen.

Abhangig von der Kamerafunktion
Optionen einstellen:

1. Wahlen Sie mit den
Name

Menu 8.4

] Bildgroße: Wahlt die gewunschte Bildauflosung.

In diesem Menu konnen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon

gespeicherten

Einstellungen

den Titel des

Bildinformationen: Zum

zum

Menu Kamera

rechte Auswahltaste
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Fotos.

Ihrem Mobiltelefon.

Uberprufen von

Aufnahmedatum und Zeit des
4. Um

von

gewahlten

ausgewahlten

zuruckzugelangen,
[Zuruck].

Titel, Große,
Bildes.
drucken Sie die
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Einstellungen

Einstellungen

Menu 9

Drucken Sie die linke Auswahltaste Menu

(
Navigationstasten Einstellungen.

mit den

)

und wahlen Sie

Zum

Internet

Menu 9.1

Mithilfe der WAP-Funktion

(Wireless Application Protocol) konnen
Bankgeschafte,
Nachrichten, Wetterberichte und Flugzeit-Informationen zugreifen.

Sie auf verschiedene WAP-Dienste wie

Diese Dienste wurden extra fur Mobiltelefone entworfen und
werden

von

Im WAP-Browser

navigieren

im Internet konnen Sie entweder die

Navigieren

Mobiltelefontastatur oder das WAP-Browser-Menu verwenden.

Verwenden der Mobiltelefontastatur
Beim Surfen im Internet haben die Tasten andere Funktionen als
beim Telefonieren.

WAP-Dienstanbietern verwaltet.

Informationen

zur

Verfugbarkeit

Tarifen erhalten Sie

von

von

Taste

WAP-Dienten, Preisen und

Ihrem Netzbetreiber und/oder dem

Dienstanbieter, dessen Dienst Sie

nutzen mochten. Von den

Dienstanbietern erhalten Sie auch Informationen

dazu, wie Sie

Beschreibung

Auf/Ab-Navigationstasten

Zeilenweise rollen

Linke

Zuruck

Navigationstasten

zur

vorherigen

WAP-Site

deren Dienste nutzen konnen.
Wenden Sie sich bitte
Account

zu

an

Ihren

Dienstanbieter,

um

Verwenden des WAP-Browser-Menus

ein Internet-

eroffnen. Um den Web-Browser nutzen

zu konnen,
Eigene Nummer (Menu 6.9.1) Ihre eigene
eingeben.(Weitere Informationen dazu finden Sie auf

mussen Sie unter

Rufnummer
Seite

Hinweis

71.)

Sobald die

Beim Surfen im Internet stehen verschiedene

mit Ihrem Netzbetreiber

Verbindung
entsprechende Startseite angezeigt.
hangt vom Provider ab.
die

hergestellt ist,

zur

Die WAP-Browser-Menus konnen je nach
Browser-Version anders aussehen.

wird

Der Inhalt der Startseite

Durch eingeben der entsprechenden Internet-Adresse konnen
jede gewunschte WAP-Site aufrufen. Um den Browser zu
Daraufhin geht der Browser in
deaktivieren, drucken Sie
.

Menuoptionen

Verfugung.

Sie
den

Ruhezustand.
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Start
Stellt die
kann

es

(Menu 9.1.1)

Verbindung
sich

um

zu

einer

Homepage

her. Bei der

Homepage

die WAP-Site

definiert ist. Sie wird

vom

handeln, die im aktiven Profil
Dienstanbieter definiert, wenn Sie kein

aktives Profil wahlen.

(Menu 9.1.2)

Stellen Sie die aktuelle Seite als
zum

eingerichteten

neues

Bookmark ein oder

gehen

Bookmark.

Auf Ihrem Mobiltelefon sind unter Umstanden bereits

einige

installiert, die auf fremde WAP-Sites (die in keinem
Zusammenhang mit LG stehen) verweisen. LG ist nicht fur den
Inhalt fremder WAP-Sites verantwortlich und ubernimmt keine

Haftung

fur deren Inhalt. Wenn Sie auf diese Seiten

gleiche

Sicherheit walten

zugreifen,

lassen, wie bei allen

einer bestimmten WAP-Site mit

Empfangen
Mitteilung empfangen wollen,
entsprechend setzen.

Verbinden: Stellt die

Verbindung

zum

konfigurierte

konnen Sie die

Profile

E-Mail-

Server her.

Verbindung

zum

Internet verwendete

Netzwerkinformation. T-mobile unterstutzt drei Profilarten: T-mobile

GPRS, T-mobile CSD und T-mobile MMS. Wenn Sie auf das Internet
mit CSD (Circuit Switched Data) zugreifen wollen, wahlen Sie Tmobile CSD, andernfalls wahlen Sie T-mobile GPRS. Weitere

folgende

Untermenus:

] Aktivieren: Hier konnen Sie das gewunschte Profil aktivieren.
] Einstellungen: Hier konnen Sie die Einstellungen des

Adresse bearbeiten: Bearbeitet die E-Mail-Adresse.

Push messages

gewahlten

(Menu 9.1.3)

Profils bearbeiten und andern.

] Umbenennen: Sie konnen den gewahlten Profilnamen andern

Eingangsbox

] Loschen: Loscht das gewahlte Profil

aus

Sie konnen Push message von WAP-Dienstanbietern empfangen.
Solche Push message sind Informationen, beispielsweise aktuelle

] Neues Profil: Sie konnen ein

Profil

Nachrichten, und werden als Textmitteilungen gesendet oder enthalten
die Adresse einer WAP-Seite. Hinsichtlich
abonnieren solcher

Dienstmitteilungen

Verfugbarkeit

und

wenden Sie sich bitte

an

Ihren

WAP-Dienstanbieter.
Dienstanbieter konnen eine vorhandene Push message jedes Mal
wenn eine neue Push message empfangen wird.

aktualisieren,

Mitteilungen konnen sogar dann aktualisiert werden, wenn Sie sie in
einen anderen Ordner als den Mitteilungseingang verschoben haben.
Wenn eine Push message nicht mehr aktuell ist, wird sie automatisch

geloscht.
?

Information:
message

an.

Option

(Menu 9.1.4)

Jedes Profil besitzt

E-mail Server

?

zu

Informationen erhalten Sie uber T-Mobile.

anderen Seiten.

?

Verbindung

Hilfe der Informationen der erhaltenen Push message her.
Loschen: Loscht die ausgewahlte Push message.

Ein Profil ist die fur die

Lesezeichen

sollten Sie die

?

Laden: Stellt die

Wenn Sie

Bookmarks
Sie

?

Zeigt

Informationen

zu

den erhaltenen Push

Hinweis

neues

der Liste.

hinzufugen.

Die mit dieser Option vorgenommenen
konnen Einfluss auf die MMSFunktion haben.

Anderungen

Zu URL

gehen

Sie konnen auf eine

zugreifen.

(Menu 9.1.5)
Seite,

die Sie besuche

Sie mussen die Adresse

(URL)

mochten,

der Seite

nicht direkt

eingeben.

Cache-Einstellung

(Menu 9.1.6)

Wecker

In diesem Menu konnen Sie eine bestimmte Alarmzeit einstellen.
Das Menu Wecker enthalt die
Ein: Geben Sie die
1.

Die Informationen oder

Dienste, auf die Sie zugegriffen haben,

werden im Cache des Mobiltelefons

gespeichert.

Menu 9.2

Offnen

nachfolgenden Optionen:

gewunschte

Alarmzeit

(Stunde

und

Minute)

ein.

Sie das Menu.

2. Wahlen Sie mit den

Links/Rechts-Navigationstasten [Ein].

3. Geben Sie die Alarmzeit mit den Zifferntasten ein.

Cache loschen
Entfernt dem

4. Wahlen Sie mit den

gesamten Inhalt des Cache-Speichers.

aus:

Links/Rechts-Navigationstasten

5. Alarmton: Wahlen Sie mit den

Cache

prufen

Setzen Sie einen

Wert, in Abhangigkeit davon, ob ein

Verbindungsaufbau
Hinweis

den

uber den Cache

erfolgt

Ein Cache ist ein Pufferspeicher
temporare Speicherung

fur die

Sicherheitszertifikation
Es wird eine Liste der

verfugbaren

(Menu 9.1.7)
Sicherheitszertifikate

Profile Loschen
Sie konnen Profile auf ihre

angezeigt.

(Menu 9.1.8)

ursprunglichen Einstellungen

zurucksetzen.

WAP-Browser Info

Zeigt

die Version des verwendeten WAP-Browsers

gewunschten

Alarmton

Aus: Der Alarm ist deaktiviert.

oder nicht.

(Menu 9.1.9)
an.

eine

Option

Einmal, Taglich, Wochentlich oder Monatlich.

Links/Rechts-Navigationstasten

aus.

Datum & Zeit

Menu 9.3

In diesem Menu konnen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.
Die

nachfolgenden Menuoptionen

werden

Geben Sie hier

Tag,

Sie im Menu

Monat und Jahr ein. Das Datumsformat

(Menu 9.3.2)

Hintergrundbild

gewunschten

auswahlen.

Farbschema und drucken

zur

gehen Sie zum
Sie [Wahlen].

] Beleuchtung: Hier konnen Sie festlegen, ob das Tastenfeld

(Menu 9.3.3)

Geben Sie hier die aktuelle Uhrzeit ein. Das Zeitformat konnen Sie
im Menu Zeitformat einstellen.

12 Stunden

(Menu 9.4.1)

Auswahl. Zum Einstellen der Menufarbe

[MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)]

24 Stunden

Display-Einstellung

] Menufarbe: Es stehen 6 verschiedene Farbschemen

[TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr)]

Zeitformat

Moglichkeiten zum Anpassen an Ihre
entsprechenden Einstellungen finden
Telefoneinstellungen.

] Hintergrund: Hier konnen Sie fur die Standby-Anzeige ein

[JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)]

Zeit einstellen

Ihr Mobiltelefon bietet viele

(Menu 9.3.1)

konnen Sie im Menu Datumsformat einstellen.

Datumsformat

Menu 9.4

individuellen Vorlieben. Die

angezeigt:

Datum einstellen

Tel.-Einst.

und das Display beleuchtet sind. Die Standby/Gesprachszeit
verlangert sich etwas, wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung
deaktivieren.
Sie konnen

(Menu 9.3.4)

jede Hintergrund-Beleuchtungsoption wahlen,

wenn

die Schiebetastatur oben oder unten ist.

] Kontrast: Stellen Sie den Kontrast des LCD-Displays uber die

Navigationstasten (links/rechts)

Sprache
Hier konnen Sie die

ein.

(Menu 9.4.2)
einstellen. Wenn Sie die

Display-Sprachen
Einstellung Automatisch wahlen, wird die Sprachen automatisch
nach der Sprachen der SIM-Karte ausgewahlt. Englisch wird
eingestellt, wenn die Sprachen der SIM-Karte vom Telefon nicht
unterstutzt wird.

Einstellungen

Einstellungen

Rufeinstellungen
Hier konnen Sie die

fur die

Einstellungen

Rufumleitung

Menu 9.5

Antwortmodus

vornehmen.

Wahlen Sie den

(Menu 9.5.2)

gewunschten

Modus fur das Annehmen eines

Anrufs.

Rufumleitung

(Menu 9.5.1)

Mit dieser Funktion konnen Sie
Nummer

umleiten,

z.

umzuleiten,
Die

wenn

erfragen.

B. Wenn

z.

Sie

gerade

um

werden

werden

Sprachanrufe

] Jede Taste: Wenn das Mobiltelefon klingelt, konnen Sie den

Sprachanrufe

Anruf

Sie

um, die Sie nicht

annehmen.

ausgeschaltet

Sprachanrufe

um,

wenn

das Mobiltelefon

ist oder kein Netz hat.

Alle Datenanrufe: Leitet alle Datenanrufe

PC-Verbindung

an

eine Nummer mit

um.
an

eine Nummer mit Fax-

um.

] Aktivieren: Aktiviert die Rufumleitung.
Zur Mailbox:

Weiterleitung
verfugbar in

Funktion ist nicht

-

haben.

anzeigen

(Menu 9.5.3)

Mit dieser

Sie

ob Ihre Nummer der

fest,
Option legen
angerufenen
angezeigt wird (Ein) oder nicht (Aus) (Netzdienst). Wenn
Sie Netz Einstel. wahlen, gilt die mit dem Dienstanbieter
vereinbarte Einstellung.

Anklopfen

(Menu 9.5.4)

an

die

Sprachmailbox.

Diese

den Menus Alle Datenanrufe

ermoglicht es, Anrufe auch dann
entgegenzunehmen, wenn bereits eine Verbindung besteht.
Wahlen Sie

Aktivieren, um diesen Dienst zu aktivieren,
Deaktivieren, um diesen Dienst zu deaktivieren oder Status
anzeigen, um zu uberprufen, ob die Funktion ein-oder

ausgeschaltet

ist.

und Alle Faxanrufe.

Minutenanzeige

Andere Nummer: Geben Sie hier die Nummer fur die

Mit dieser

Weiterleitung

] Status anzeigen:

ausgeschaltet

Uberpruft,

ob die

Umleitung

ein

-

konnen Sie

(Menu 9.5.5)
ob Ihr Mobiltelefon

Option
festlegen,
Piep-Ton ertonen lasst, um
Gesprachsdauer zu informieren.
Minute einen

ein.

] Deaktivieren: Deaktiviert alle Rufumleitungen.

jede

Sie uber die

oder

ist.

Alle Loschen: Deaktiviert alle

86

geschoben

Dieser Netzdienst

Alle Faxanrufe: Leitet alle Faxanrufe

-

.

dadurch

Person

Unerreichbar: Leitet

Verbindung

die Tastatur nach unten

ein

Nr.

Sprachanrufe

nur

annehmen, dass Sie die Senden-Taste drucken, nachdem Sie

gerade

fuhren.

Wenn keine Antwort: Leitet

und der rechten Auswahltaste

Nur Sendentaste: Sie konnen einen Anruf

]

umgeleitet.
wenn

annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drucken,

außer der Taste

angezeigt:

um,

annehmen, indem Sie einfach die Tastatur nach

unten schieben.

fuhren.

Gesprach

Sprachanrufe

Wenn besetzt: Leitet

Gesprach

Sie den Anruf

Wahlen Sie einen der

besetzt,
ein

nachfolgenden Menuoptionen

Alle Anrufe: Alle

] Bedienteil offnen: Wenn das Mobiltelefon klingelt, konnen

B. auf Ihre Mailbox. Einzelheiten dazu konnen

Sie bei Ihrem Dienstanbieter

Umleitungsmodi,

Anrufe auf eine andere

eingehende

Rufumleitungen.
87

Einstellungen

Einstellungen

Sprachwahl

(Menu 9.5.6)

Mit der

konnen Sie Anrufe

indem Sie

Sprachwahlfunktion
tatigen,
sprechen, der einer gewunschten Rufnummer
zugewiesen wurde. Ein Anrufname kann aus einem oder mehreren
beliebigen gesprochenen Wortern bestehen. Beachten Sie vor der
Verwendung der Sprachwahlfunktion bitte folgende Hinweise:
einen Anrufnamen

?

Anrufnamen sind
Stimme des

?

sprachenunabhangig.
Sprechers ab.

Anrufnamen

reagieren

Sie

hangen

allein

von

der

Hintergrundgerausche.
in einer ruhigen Umgebung

Wahlwiederholung

(Menu 9.5.7)

Wenn diese Funktion auf Ein

unternimmt das

gestellt ist,
ergebnislosen Anrufversuch bis zu drei
Verbindung mit der gewunschten Nummer

Mobiltelefon nach einem
weitere

Versuche, die

herzustellen.

Geschlossener
Dies ist ein

sensibel auf

Nehmen Sie deshalb Anrufnamen

Autom.

Benutzergruppe (CUG) (Menu 9.5.8)

Netz-Service, der die Gruppe

welche Sie anrufen konnen und

von

umgekehrt.

Leuten

spezifiziert,

Weitere Informationen

erhalten Sie uber Ihren Netzbetreiber oder Dienstanbieter. Wenn
ein

auf.

Gruppen-Index angegeben ist, wird dieser fur alle abgehenden
Gruppen-Index angegeben ist,
wird das Netzwerk den bevorzugten Index verwenden (ein
spezifischer Index wird im Netzwerk gespeichert).
Telefonate verwendet. Wenn kein

?

Wenn Sie Anrufnamen aufnehmen oder einen Anruf uber das

Sprechen eines Anrufnamens tatigen, ist das Mikrofon
eingeschaltet. Halten Sie das Mobiltelefon in geringem Abstand
zu Ihrem Mund und Gesicht, damit der Naherungssensor das
Mikrofon nicht ausschaltet.
?

] Ein: Sie konnen den CUG-Index editieren und aktivieren.

Sehr kurze Namen werden
Verwenden Sie also

klingende

lange

] Voreinstellung: Setzt den gewahlten CUG-Index.

gegebenenfalls

nicht

akzeptiert.

Namen und vermeiden Sie ahnlich

] Aus: Schaltet den gewahlten CUG

aus.

Namen fur unterschiedliche Rufnummern.

] Automatisch: Mit dieser Option konnen Sie festlegen, dass
bei

jedem Offnen

der

Klappe

automatisch der

Sprachwahl-

Modus aktiviert wird.

] Manuell: Mit dieser Option konnen Sie festlegen, dass der

Sprachwahl-Modus

durch

langeres

Drucken der

-Taste aktiviert wird.

Hinweis

88

Sie mussen den Namen genau so aussprechen,
wie Sie dies bei der Aufnahme getan haben. Dies
kann beispielsweise in einer lauten Umgebung
oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten
sich daher nicht unter allen Umstanden einzig auf
die Sprachwahl verlassen.
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Sicherheitseinstellungen

Menu 9.6

Die
-

Ihr Mobiltelefon ist mit verschiedenen Sicherheitscodes und
Passwortern

Missbrauch

Diese

geschutzt.
Sicherheitseinstellungen werden im nachfolgenden Kapitel
beschrieben (siehe 23 bis 24)
vor

nachfolgenden Optionen

Anfrage

(Menu 9.6.1)

Wenn Sie die PIN-Code

Hinweis

Die
?

Zum Abschalten der PIN-Code
Sie Ihren PIN-Code eingeben.

nachfolgenden Optionen

stehen

Aktivieren: Sie mussen bei
Mobiltelefons den PIN-Code

?

Anfrage

eingegeben

muss

eingegeben

das

werden.

] Deaktivieren: Beim Einschalten des Mobiltelefon

muss

kein

werden.

] Falls andere SIM: Sie mussen den Sicherheitscode

eingeben,
-

wenn

Sie eine andere SIM-Karte verwenden.

Sofort

] Nach Eingeben des korrekten Sicherheitscodes wird sofort die

Mobiltelefonsperre

aktiviert. Wenn Sie diese

Option

deaktivieren

wollen, geben Sie nach Drucken der rechten Auswahltaste den

mussen

korrekten Sicherheitscode ein. Wenn beim Ausschalten des
Mobiltelefon die

Mobiltelefonsperre eingeschaltet ist,

ist sie

beim nachsten Einschalten wieder aktiviert.
zur

Verfugung:

Tastatursperre

Einschalten des

jedem
eingeben.

Diese Funktion steht

Deaktivieren: Sie mussen beim Einschalten des Mobiltelefons
keinen PIN-Code

Verfugung:

Einschalten

Mobiltelefon-Passwort

mussen

Anfrage eingeschaltet haben,
Sie bei jedem Einschalten den PIN-Code eingeben. Somit kann
keine unbefugte Person, die Ihren PIN-Code nicht kennt, Ihr
Mobiltelefon ohne Ihre Zustimmung verwenden.

zur

] Aktivieren: Beim Einschalten des Mobiltelefons

Telefon-Passwort

PIN-Code

stehen

eingeben.

nach unten
-

(Menu 9.6.3)

nur zur

geschoben

Verfugung,

wenn

die Tastatur nicht

ist.

Automatisch

] Nach der Einstellung des Automatik-Modus befindet sich das

Telefonsperre

(Menu 9.6.2)

Wenn diese Funktion aktiviert

ist,

mussen Sie bei

werkseitig

auf 0000

Leerlauf-Status,

jedem

Einschalten des Mobiltelefon das Mobiltelefon-Passwort
Das Passwort ist

Mobiltelefon im

eingestellt. Andern

eingeben.
konnen

ausschalten.

wenn

heruntergezogen

25 Sekunden im

die verschiebbare Tastatur nicht

wurde.

] Zur Deaktivierung der Tastensperre mussen Sie die linke Soft

key

Sie das Passwort im Menu Codes andern-Sicherheits Code

(Menu 9.6.6.1). Nachdem das korrekte Passwort eingegeben
wurde, konnen Sie das Mobiltelefon verwenden, bis Sie es wieder

gesperrten Zustand und nach

Taste

[Entsperren]

und die Stern-Taste

drucken oder die

(*)

Tastatur nach unten ziehen.
-

Sofort

] Nachdem Sie Sofort gedruckt haben, befindet sich das
Mobiltelefon im

gesperrten Zustand im Standby-Modus,

wenn

die Tastatur nicht nach unten gezogen wurde.

] Zur Deaktivierung der Tastensperre mussen Sie die linke Taste

[Entsperren]

und die Stern-Taste

nach unten ziehen.

(*) drucken,

oder die Tastatur

Anrufsperrung
Dieser Netzdienst
und

abgehende

besonderes

(Menu 9.6.4)
fur ankommende

ermoglicht Beschrankungen
benotigen

Anrufe. Fur diese Funktion

Passwort, das Sie

von

Sie ein

(FDN)

(SIM-abhangig)

(Menu 9.6.5)

Mit diesem Dienst konnen Sie Ihre

Ihrem Netz-/ Dienstanbieter

bestimmte Nummern

erhalten.
Die

Festwahl-Nummern

SIM-Karte unterstutzt wird. Zum

nachfolgenden Optionen

stehen

zur

Nummern in der Liste

Verfugung:

abgehenden

beschranken,

benotigen

wenn

Anrufe auf

diese Funktion

Speichern

von

und Bearbeiten

Sie den PIN2-Code.

] Alle abgehend: Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

Die

] Abgehend International: Alle abgehenden Anrufe ins

] Ein: Abgehende Anrufe werden auf die im Telefonbuch

Ausland werden

gesperrt.

] Abgehend International außer Heimat: Wenn Sie sich
im Ausland
Anrufe ins

befinden, werden alle Anrufe ins Ausland, außer
Heimatland, gesperrt.

] Alle ankommend: Alle ankommenden Anrufe werden

nachfolgenden Optionen
gespeicherten Nummern
Code eingeben.

stehen

zur

Verfugung:

beschrankt. Sie mussen den PIN2-

] Aus: Abgehende Anrufe sind nicht eingeschrankt.
] Nummernliste: Hier konnen Sie uberprufen, welche
Nummern in der Liste fur die

gesperrt.

Ihrer

von

gespeichert

Rufnummernbeschrankung

sind.

] Ankommend bei Roaming: Wenn Sie sich im Ausland
Hinweis

befinden, werden alle ankommenden Anrufe gesperrt.
] Alle Anrufsperren loschen: Schaltet alle Anrufsperren

aus.

angezeigt.

] Passwort andern: Hier konnen Sie das Passwort fur die

Anrufsperre, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben,
eingeben. Zum Andern des Passworts mussen Sie zuerst das
aktuelle Passwort eingeben. Nachdem Sie ein neues Passwort
eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, das neue Passwort
durch erneute Eingabe zu bestatigen.
Hinweis

Zum Einschalten der Anrufsperre benotigen Sie
ein besonderes Passwort, das Sie von Ihrem
Dienstanbieter erhalten. Wenn die Anrufsperre
aktiviert ist, konnen moglicherweise in einigen
Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern getatigt
werden.

Nicht alle SIM-Karten haben einen PIN2-Code.
Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion nicht
unterstutzt, wird diese Menuoption nicht

Code andern

(Menu 9.6.6)

In diesem Menu konnen Sie die

Zugriffscodes Ihres Mobiltelefons
Zugriffscodes mussen Sie zuerst den
jeweils aktuellen Zugriffscode eingeben. Hier konnen Sie die
folgende Zugriffscodes andern: Sicherh.-Code, PIN-Code,
andern. Zum

Andern

eines

PIN2-Code
Hinweis

PIN

=

Personal Identification Number

Netzwahl

Menu 9.7

Sie konnen festlegen, ob bei Verwenden des Roaming-Dienstes ein
verfugbares Mobilfunknetz automatisch, manuell oder bevorzugt
ausgewahlt wird.
Hinweis

Sie mussen ein Netz wahlen, dessen Betreiber
uber eine Roaming-Vereinbarung mit dem
Betreiber Ihres Heimatnetzes verfugt.

GPRS-Einstell.
GPRS

Vor dem Einsatz der

(Menu 9.7.1)

In diesem Modus wird eines der
Mobilfunknetze

aktiviert,

wenn

gewahlt.

an

Ihrem Standort

Sie das Mobiltelefon

aus

und wieder einschalten.

Manuell

(Menu 9.7.2)

In diesem Modus konnen

gewunschte

einer Liste

Netze das

verfugbarer
Verbindung zum gewahlten
Signalton und Sie werden

Netz auswahlen. Wenn die

Netz unterbrochen

aufgefordert,

aus

wird,

ertont ein

ein anderes Netz

zu

wahlen. Sie mussen ein Netz

wahlen, dessen Betreiber uber eine Roaming-Vereinbarung mit
dem Betreiber Ihres Heimatnetzes

verfugt. Wenn keine Verbindung
gewahlten Netz hergestellt werden kann, werden Sie
aufgefordert, ein anderes Netz zu wahlen. Wenn Sie das
mit den

Mobiltelefon

und wieder

aus

Automatisch

einschalten, wird wieder der Modus

gewahlt.

Verfugbarkeit

?

Speichern

bevorzugter

bevorzugt genutzt

werden

anderen Netz eine

Verbindung

anlegen,

Wenden Sie sich
an

Ihren

Sie die

GPRS-Einstellungen

fur alle uber GPRS

GPRS-Verbindung

(Menu 9.8.1)

Wenn Sie Einschalten wahlen und sich im Bereich eines GPRSNetzes befinden,
sobald Sie

registriert

sich das Mobiltelefon beim GPRS-Netz,

Kurzmitteilungen werden dann uber GPRS
gesendet und empfangen. Außerdem erfolgt das Herstellen einer
aktiven GPRS-Verbindung, z. B. um E-Mails zu senden oder
empfangen schneller. Wenn Sie Bei Bedarf wahlen, wird die GPRSRegistrierung und Verbindung nur dann hergestellt, wenn eine
Anwendung, die GPRS verwendet, diese benotigt. Die GPRSVerbindung wird abgebrochen, wenn die Anwendung beendet wird.
es

einschalten.

die

Wenn kein GPRS-Netz verfugbar ist und Sie die
Einstellung Automatisch gewahlt haben,
versucht das Mobiltelefon regelmaßig eine
GPRS-Verbindung herzustellen.

sollen, bevor versucht wird, mit einem

Hilfe der in Ihrem Mobiltelefon
Netzwerke erstellt.

Mobilfunknetze

an.

Nutzungsvoraussetzungen

genutzten Anwendungen.

(Menu 9.7.3)

Sie konnen eine Liste

und

Netzbetreiber oder Dienstanbieter.

Hinweis

Bevorzugt

zu

GPRS-Technologie:

Melden Sie sich beim GPRS-Dienst
hinsichtlich

verfugbaren

Der Modus Automatisch bleibt auch

Packet Radio Service) ist eine Technologie, die es
erlaubt, Daten uber ein Mobilfunknetz zu senden und

empfangen. GPRS ist eine Datenubertragungsart, die den drahtlosen
Zugang zu Datennetzen wie dem Internet ermoglicht. Anwendungen,
die GPRS nutzen, sind WAP-Dienste, MMS-und SMS-Mitteilungen.

?

Automatisch

(General

Mobiltelefonen

Menu 9.8

herzustellen. Diese Liste wird mit

vorgegebenen

Externes Gerat

(Menu 9.8.2)

Liste bekannter
Wenn Sie mit einem externen Gerat uber GPRS auf das Internet

zugreifen wollen,
auswahlen:

konnen Sie die

folgenden

sechs

Optionen

Umbenennen, APN, IP-Adresse, DNS,

Benutzer-ID und Passwort.

Einstellungen

Extras
Auf Werkeinstellungen zurucksetzen

Menu 9.9

Sie konnen die

Menueinstellungen

ursprunglichen

Werte zurucksetzen. Gehen Sie hierzu wie

1. Wahlen Sie die
2. Geben Sie das
Hinweis

Drucken Sie die Menutaste und wahlen Sie Extras mit den

Navigationstasten.

Ihres Mobiltelefons auf ihre

folgt

vor:

Menuoption Einstellung ruckgangig.
4-stellige

Menu 10

Mobiltelefon-Passwort ein.

Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt.
Informationen zum Andern des Passworts finden
Sie auf Seite 24

Rechner

Menu 10.1

Mit diesem Feature konnen Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner
verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die Grundrechenarten:

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (es konnen Zahlen bis
zweiten Dezimalstelle

zur

Verwendung

eingegeben werden).

des Rechners

1. Geben Sie die erste Zahl uber die numerischen Tasten ein.
2. Drucken Sie die

Symbol

entsprechende Navigationstaste,

fur die Rechenart

zu

um

Sie konnen durch Drucken der

Anmerkung

ein

wahlen
Taste

falsche

Eingaben und das Display loschen.
Eingabe eines Dezimalpunktes mussen

Zur

Sie die
Zur

Taste drucken

Eingabe

Sie die
3. Zur

des

Berechnung
[Ergebnis]

Taste

eines Minuszeichens mussen
Taste drucken

Ergebnisses

mussen Sie die linke Soft

key

oder die OK Taste drucken.

4. Nach dem

Rechenvorgang konnen Sie die linke Soft key Taste
[Loschen] drucken, um in den ursprunglichen Zustand zuruckzukehren.

Konverter
Hiermit konnen Sie

Menu 10.2

jeden

Messwert in eine

beliebige

Einheit

umrechnen.
Es

gibt

4

konnen:

Großen, welche in Einheiten umgerechnet werden

Lange, Flache,

Gewicht und Volumen.

1. Sie konnen eine der vier Einheiten durch Drucken der linken Soft

key

Taste

[Einheit]

wahlen.

2. Gehen Sie auf die aktuelle

Navigationstaste
96

Einheit, indem Sie die nach

unten

verwenden.
97

Extras

Extras

3. Wahlen Sie die
werden

gewunschte Einheit, welche umgerechnet
soll, mit den Navigationstasten (links/rechts).

4. Gehen Sie auf den Abschnitt
nach unten

zur

Einheitenumrechnung

Speicherstatus

mit der

Navigationstaste.

5. Wahlen Sie die

gegenwartigen Speicherstatus fur jeden Speicher
Textmeldungen, Multimedia-Meldungen, Kontakte, Spiele,
Bilder und Fotos sowie Klingeltone und Klange prufen

fur

Sprachaufnahme

6. Geben Sie die Zahlen mit den numerischen Tasten ein. Die
Zahl wird automatisch

Anmerkung

Sie konnen den

Einheit, in welche Sie umrechnen wollen mit den

Navigationstasten (links/rechts)
eingegebene

Menu 10.4

umgerechnet.

Sie konnen eine Dezimalzahl durch Drucken
der
Taste eingeben.

Weltzeit

Menu 10.3

Menu 10.5

Ermoglicht die Aufzeichnung
Sprach-Memos aufzeichnen,
Sekunden lang ist.

eines Memos. Sie konnen bis
wobei

jedes

Memo bis

Sie konnen das
neues

zu

zu

drei

30

aufgezeichnete Memo abspielen, loschen
Sprach-Memo mit der linken Soft key Taste [Opt.]

oder ein

aufzeichnen.

Ermoglicht das Abrufen der aktuellen Zeit fur die Greenwich
Time (GMT) und 61 wichtige Stadte auf der Welt mit den
Navigationstasten (links/rechts).
Auf der

Anzeige werden
angezeigt.

die

Mean

Stadt, das aktuelle Datum und die

aktuelle Zeit

Zur Wahl der Zeitzone, in der Sie sich befinden,

gehen

Sie wie

folgt vor:

1. Wahlen Sie die Stadt

gemaß Ihrer Zeitzone, indem Sie die
Navigationstaste (links/rechts) einmal bzw. mehrmals drucken.
Das lokale Datum und die Ortszeit werden angezeigt.

2. Wenn Sie die
Zeit wechseln

[Opt.]
3. Zur

Zeitanzeige

im

Standby-Modus

Anmerkung

Aufzeichnung
1. Drucken und halten Sie im
2. Nachdem die

Meldung
linke Soft

gewahlte
key Taste

Aktivierung

key

Aufzeichnung
Taste [OK]

der Sommerzeitfunktion mussen Sie

'Sommerzeit' auf 'Ein' setzen.

?

98

Die Einstellung der Zeitzone samtlicher Stadte im Menu
Weltzeit ist von Netzwerkbedingungen abhangig.

beenden

Taste.

werden die

angezeigt.

mochten, drucken Sie die

Wenn alle Memo-Platze belegt sind, mussen
Sie ein altes Memo loschen, bevor Sie ein
neues aufzeichnen.

Abspielen: Ermoglicht

das

Abspielen

aller

aufgezeichneten
abgespielt wird. In
Anzeige werden das Aufzeichnungsdatum und die
Aufzeichnungszeit fur das Memo angezeigt.
Memos, wobei das

Hinweis

die

Aufzeichnung gestartet wurde,

Anmerkung

drucken und

Standby-Modus

'Aufnahme' und die verbleibende Zeit

3. Wenn Sie die

auf die

mochten, mussen Sie die linke Soft
'Einstellung' wahlen.

Im Standby-Modus konnen Sie direkt in das
Sprachaufzeichnungsmenu gehen, indem
Sie die nach unten Navigationstaste drucken.

neueste Memo zuerst

der

99

Extras

Extras

?

Loschen: Ermoglicht das Loschen eines bestimmten Memos. Alle
aufgezeichneten Memos werden wiedergegeben, wobei mit dem
neuesten angefangen wird.

?

Neu aufzeich.:

?

Alle loschen:

Ermoglicht

die

Aufzeichnung

eines Memos.

Ermoglicht das Loschen aller Memos.
key Taste [Ja] zur Bestatigung.

die linke Soft

Weitere Informationen erhalten Sie uber Ihren Dienstanbieter.

Drucken Sie

Liste anschauen
IrDA

port

Das Mobiltelefon

zeigt den Titel des aufgezeichneten Sprach-Memos
an, wenn Sie die [Opt.] drucken. Sie konnen das aufgezeichnete
Sprach-Memo abspielen oder loschen.
IrDA

Infrarotschnittstelle
Dieses Feature

ermoglicht

das Senden oder

Empfangen

von

Daten

/ Fax uber die Infrarot-Schnittstelle. Fur die Verwendung einer

Infrarot-Verbindung:
?

Installieren Sie den Modem-Treiber fur das
Senden

?

von

Empfangen

oder

Daten / Fax.

Installieren Sie die

port

Menu 10.6

Pc

Sync

Pc Sync ist ein Programm fur den
Datenaustausch zwischen PCs und dem
Mobiltelefon uber ein Datenkabel. Weitere
Informationen erhalten Sie im Handbuch (Datei
PC Sync Help auf der CD).

Netzwerk-Einwahlsoftware, welche Ihr

Dienstanbieter

geliefert hat oder Ihrem FaxAnwendungsprogramm fur Fax-Verbindungen
beilag.
?

Konfigurieren

und aktivieren Sie die

mit Ihrem PC

IrDA-kompatible

Infrarot-

Schnittstelle Ihres PC.
?

Aktivieren Sie das Infrarot-Feature des Mobiltelefons. Das

Symbol
?

erscheint rechts unten im

Wahlen Sie die

Display.

Netzwerk-Dienstnummer, welche Sie

von

Ihrem

Dienstanbieter erhalten haben.
Falls nicht innerhalb
Features eine

von

30 Sekunden nach der

Verbindung zwischen Ihrem
IrDA-kompatiblen Gerat aufgebaut wurde,

Aktivierung

des

Mobiltelefon und dem
wird

es

automatisch

deaktiviert

100

101

P&A

Probleme & Antworten
Bitte

prufen

Sie zuerst, ob ein Problem, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon

evtl. haben, nicht hier behandelt wird, bevor Sie das Mobiltelefon in
den Kundendienst

P

geben

P Verbindungsaufbau fehlgeschlagen

Wie rufe ich die Listen fur angenommene

A

Anrufe, gewahlte

Drucken Sie

P

Wie losche ich alle Anruflisten?

A

Drucken Sie die linke Auswahltaste und dann

P

Wie kann ich alle

A

Drucken Sie die rechte Auswahltaste und dann

P

Auf dem

geringer Netzstarke,

P LCD-Beleuchtung

A Vergewissern

Sie

standig

das

Nummern sehen?

Symbol

zu

Symbol

verschwindet, schalten Sie das Mobiltelefon ab,

Nehmen Sie den Akku

Beleuchtung

.

sehen.

P

Bei

heraus,

immer noch nicht

Verbindungen

Gegenden

nicht

A

warten Sie

ungefahr 2 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein. Wenn
das Symbol immer noch zu sehen ist, versuche Sie von einem
anderen Standort aus eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz
herzustellen.

setzen Sie ihn wieder ein und

Dieser

so

es

funktioniert, laden Sie den Akku

dann erneut.

mit bestimmten Rufnummern in bestimmten

ist ein 'Echo'

zu

horen.

genannte 'Echoeffekt' tritt auf durch Ruckkopplung

oder ist auf die

Vermittlungsstelle

P

Das Mobiltelefon wird

A

Wenn Sie

zuruckzufuhren.

warm.

langer telefonieren, spielen

oder im Internet surfen o.a.,

kann sich das Mobiltelefon erwarmen. Dies hat keine

P

In manchen
oder

A

man

kann seinen

Dies ist darauf
nur

ist die

Gegenden

eine sehr

Versuche Sie

Empfangsqualitat

Gesprachspartner

sehr schlecht

es

Netzstarke erreicht werden kann.

erneut

von

Auswirkung

auf die Lebensdauer oder Funktion des Mobiltelefons.

nicht horen.

zuruckzufuhren, dass in manchen Gegenden

geringe

wenn zu

schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein. Wenn die

sich, ob Sie sich im Bereich Ihres

Heimatnetzes befinden. Wenn das

oder

funktioniert nicht.

und versuchen Sie
ist

Empfang

.

A

Display

schlechtem

Verbindung zum Netz hergestellt haben,
ist es moglich, dass die Verbindung unterbrochen wird.
Versuchen Sie es spater noch einmal oder versuchen Sie, eine
Verbindung von einem anderen Standort aus herzustellen.

.

gespeicherten

Bei

viele Teilnehmer eine

Rufnummern und Anrufe in Abwesenheit auf?

A

oder schlechte

Empfangsqualitat.

oder einen Servicetechniker anrufen.

einem anderen Standort

aus.

P

Es ist kein Rufton

A

Sie haben wahrscheinlich das Profil Nur Vibration oder Lautlos

gewahlt.

zu

Wahlen Sie

horen. Nur die

[Allgemein]

Problem mit Ihrem Mobiltelefon

LCD-Anzeige

oder

[Laut].

blinkt.

Falls Sie ein

haben, vergewissern Sie sich

bitte zuerst, ob das Problem und seine Losung im
Abschnitt beschrieben sind, bevor Sie das

nachfolgenden

Mobiltelefon in die

102

Reparatur geben.

103

P&A

Zubehor
P
A

Die

Standby-Zeit

des Akkus wird allmahlich kurzer.

Fur Ihr Mobiltelefon steht Ihnen verschiedenes Zubehor

zur

Abnutzungserscheinungen ausgesetzt.

Verfugung. Sie konnen gemaß Ihren personlichen
Kommunikationsanforderungen diese Optionen wahlen.
Fachhandler steht Ihnen gerne zur Verfugung.

Ihr

Auch ein Akku ist
die

Standby-Zeit

auf oder unter die Halfte der

Standby-Zeit gesunken ist,
neuen

ursprunglichen

sollten Sie den Akku durch einen

ersetzen.

P

Die

A

Dies ist wahrscheinlich auf die

Gesprachszeit

Ladegerat/Netzkabel

des Akkus ist kurzer als sonst.

Das

Umgebungsbedingungen (z.

sehr

P

Wenn

kalt) zuruckzufuhren oder darauf, dass Sie
getatigt haben oder die Netzstarke sehr niedrig

viele Anrufe

Es wird keine Nummer

Eintrag

gewahlt,

wenn

Sie einen

B.

wurde.

Sie

Speichern

P

Sie sind nicht erreichbar.

A

Ist das Mobiltelefon

Akku

gegebenenfalls

eingeschaltet (Haben

als drei Sekunden

Ich kann den

gibt

einen Standard-Akku.

Adapter fur Zigarettenanzunder

Sie die Taste

Mobilfunknetz

P

Es

erneut.

gedruckt)? Sind Sie ins richtige
eingewahlt? Oder vielleicht haben Sie die
Anrufsperre fur eingehende Anrufe aktiviert.
langer

zum

aus

sich, dass die Nummer korrekt gespeichert
Sie sie

dient

ist.

dem Telefonbuch wahlen.

A Vergewissern

Ladegerat/Netzkabel

Aufladen des Akkus des Mobiltelefons.

Mit diesem
an

den

Adapter konnen
Zigarettenanzunger

Sie das Telefon
Ihres Autos

anschließen und aufladen.

Sicherheitscode, PIN-Code oder PUK-Code nicht

finden. Wie lautet mein Passwort?

A

Der Sicherheitscode ist

werkseitig

auf '0000'

eingestellt.

Wenn

Sie den Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte
an Ihren Handler. Wenn Sie einen PIN-oder PUK-Code verlieren
oder keinen erhalten

haben, wenden Sie sich bitte

an

Headset

Tragbare Freisprecheinrichtung

mit Ohrhorer

und Mikrofon.

Ihren

Netz-/ Dienstanbieter.

104

105

Zubehor

Memo
Datenkabel
Verbindet Ihr Mobiltelefon mit einem PC.

Hinweis

?

?

Fur Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene
Zubehorteile zur Verfugung, die die
Verwendung des Mobiltelefons noch
komfortabler und einfacher machen. Weitere
Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel.
Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehor
LG. Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch
u. A. erloschen.

von

?

106

Welche Zubehorteile erhaltlich sind, kann je
nach Region verschieden sein. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie von unserem
zustandigen Vertreter vor Ort.

Memo

LG-G7050
Benutzerhandbuch
DEUTSCH

Ein Teil der Inhalte

-

in der

Bedienungsanleitung

-

sind

abhangig von den
verfugbar sein.

Netzbetreiberdiensten und konnen somit Teilweise oder nicht
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Guidelines for safe and efficient

Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced
G7050 mobile phone, designed to operate with the
mobile communication technology.

and

compact

latest

digital

Read these

dangerous

simple guidelines. Breaking the rules may be
illegal. Further detailed information is given

or

use

in this

manual.

Exposure

to radio

Radio

exposure and Specific
Rate (SAR) information

wave

Absorption

frequency

energy

This mobile

phone model G7050 has been designed to comply
applicable safety requirement for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific guidelines that include
safety margins designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.
with

?

The radio

wave

exposure guidelines
as the Specific

measurement known

Tests for SAR

are

SAR.

at its

using standardized method with the
highest certified power level in all used

?

While there may be differences between the SAR levels of various
LG phone models, they are all designed to meet the relevant

?

The SAR limit recommended

guidelines

for exposure to radio

Non-Ionizing Radiation
averaged over ten (10)

This user's

?

?

The

highest

use

at the

by

waves.

the international Commission

Protection

(ICNIRP),

is 0.638

on

2W/kg

gram of tissue.

SAR value for this model

ear

which is

phone

tested

by

DASY3 for

W/kg (10g).

SAR data information for residents in

countries/regions that have
by the Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia
and Taiwan).
adopted

8

or

conducted

phone transmitting
frequency bands.

guide contains important information on the use and
operation of this phone. Please read all the information carefully for
optimal performance and to prevent any damage to or misuse of
the phone. Any changes or modifications not expressly approved
in this user's guide could void your warranty for this equipment.

employ a unit of
Absorption Rate,

the SAR limit recommended

9

Product

care

and maintenance

Efficient phone operation

Warning: Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone, and may be
dangerous.
?

Do not disassemble this unit. Take it to
technician when

repair

work is

Keep away from electrical appliance
personal computer.

?

The unit should be
or

drop.

?

Do not

subject

?

The

TV, radio

sources

this unit to mechanical vibration

Use

dry
as

benzene, thinner

Do not

subject

?

Do not

keep

or

such

as

phone

Do not

tap the
the

screen

next to credit cards

a

(Do

not

use

the

solvent

Do not expose the

?

Use the accessories like

phone

to

an

unnecessarily.

All mobile

phones
performance.

or

dust.

transport tickets; it

or

it may

moisture.

earphone cautiously.

supports infrared,

Do not

use

may

never

direct the infrared

get interference, which could affect

your mobile

Some

?

Minor interference may affect

Do not touch

hearing

aids

near medical equipment without
placing the phone over the
breast pocket.

phone

Avoid

?

magnetic strips.

liquid

If your mobile phone
ray at anyone's eye.

requesting permission.
pacemaker, i.e. in your

or

sharp object; otherwise,

higher

quality.

Electronics devices

if covered with wrap

phone.

?

the antenna

on

with

shock.

phone is in use. If you hold it, it
It also may cause the phone to operate as
power level that needed and shorten talk and standby

affect call

times.

?

this unit to excessive smoke

the

or

a

Do not hold the antenna when the
can

radiators

alcohol.)

or

affect the information

damage

damaged

cloth to clean the exterior of the unit.

?

can

may be

Hold the phone as you speak to any other telephone. While
speaking directly into the microphone, angle the antenna in

a

away from heat

coating of the phone
vinyl wrapper.

such

?

as a

consumption

direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/
retractable, it should be extended during a call.

?

Do not

or

?

?

such

with minimum power

enjoy optimum performance
please:

service

cookers.

?

?

qualified

required.

?

kept

a

To

might

be disturbed

by

mobile

TVs, radios, PCs,

phones.

etc.

Road

Check the laws and
areas

Children

safety
regulations

?

Do not

?

Give full attention to

?

Use

?

Pull off the road and

use a

?

the

use

of mobile

phones

in the

conditions

phone

while

driving.

driving.

Emergency

park before making
so require.

or

answering

a

area

Do not

phone

the

restrictions,

Do not

use

the

where

phone

at

blasting is in progress.
regulations or rules.

a

?

recharging.

choking

cause a

Observe

?

refueling point.

Don't

use near

fuel

care

Use

only

completely discharge the battery before
battery systems, there is no memory
compromise the battery's performance.

LG batteries and

battery

Do not disassemble

chargers.

LG

chargers

are

designed

or

short-circuit the

the metal contacts of the

battery pack.

Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds
times until it needs replacing.
Recharge
maximize

?

and accessories.

the battery
usability.

battery pack

clean.

Keep

?

?

to

life.

?

or

transport or store flammable gas, liquid, or explosives in
the compartment of your vehicle, which contains your mobile

provider.

Unlike other

effect that could

Do not

phone

out of small children's reach. It

You do not need to

chemicals.
?

place

Battery information and

Potentially explosive atmospheres
?

safe

calls may not be available under all cellular networks.
never depend solely on the phone for

maximize the

and follow any

a

emergency calls. Check with your local service

improper performance.

Blasting

in

parts which if detached may

Therefore, you should

call if

?

use

phone

Emergency calls

kit, if available.

When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless equipment. It can cause serious
due to

the

hazard.

RF energy may affect some electronic systems in your motor
vehicle such as car stereo, safety equipment.

injury

Keep

includes small

hand-held

hands-free

a

driving
?

on

when you drive.

if it has not been used for

Do not expose the battery charger to direct
such as the bathroom.

a

long

sunlight

of

time to

or use

it in

high humidity,

In aircraft

?

Do not leave the
the

Wireless devices

can cause

?

Turn off your mobile

?

Do not

use

it

on

the

interference in aircraft.

phone
ground

before

boarding

without

crew

any aircraft.

permission.

battery in
battery performance.

hot

or

cold

places,

this may deteriorate

Your Phone

Your

phone
phone's features

Your

Phone components

1.

Earpiece

2. Side
?

?
?

1.

Earpiece

key tone in standby mode with the
sliding keypad down.
Controls the earpiece volume during a phone call.
With the sliding keypad up, pressing one of these displays
current time and date by turns.

3,11.

8. LCD

screen

keys

Controls the volume of

Left soft

key/Right soft key: Each of these keys
performs the function indicated by the text on the screen
immediately above it.

4. t-zone
5. Send

You
2. Side

keys

3. Left soft

Navigation keys

key
10. Confirm

4. T-zone

11.

Right

soft

12.Camera

key

key

Accesses the T-zone.

Dials

a phone number and answers incoming
quickly access the latest incoming, outgoing
calls, by pressing the key in standby mode.

key:

also

6.

Alphanumeric keys:
special characters.

7.

Microphone:
page 33.)

key

key

key:

can

missed
9.

8. LCD

screen:

Enter

Can be muted

numbers, letters and

during

Displays phone

information, pictures and
9.

the

more

a

status

call for

icons,

calls.
and

some

privacy. (See

menu

items, Web

in full colour.

Navigation keys: Use for quick access to phone functions.
Up navigation key: By pressing this key in standby mode, you
can search the Contacts by name.
Down navigation key: You can go directly to voice recording
menu. Holding this key down directly starts voice recording.
Left navigation key: A shortcut key to the Profile menu.
Right navigation key: A shortcut key to the message inbox.
?

5. Send

key

13. End / Power

key

?

6.

Alphanumeric
keys

14. Clear

key

?
?

7.

10. Confirm

key:

Selects

12. Camera

key:

Press this

Microphone

Directly
14

goes to the

menu

key

camera

options
to

use

and confirms actions.

the

camera

feature.

mode.
15

13. End/Power
to go back to

key: Used to end a call or reject a
standby mode. Hold this key down

call and also
to turn the

phone on/off.
14. Clear

key:

Indicates the Headset
Deletes

down to clear all

previous

character

a

input..

Also

use

by each press. Hold the key
this key to go back to the

Indicates that you

The table below describes various
appear

the

phone's display

display

indicators

or

icons that

in the schedule

screen.

Indicates that you

Indicates the
Indicates

a

strength

of the network

signal.

call is in progress.

Indicates that you

are

roaming

another network.

on

Indicates that GPRS service is available.
Indicates the alarm has been set and is
Indicates the status of the
Indicates the
Indicates the
Indicates the

on.

battery charge.

receipt

of

a

text message.

receipt

of

a

voice message.

receipt

of

a

MMS message.

Indicates that the vibration

ringer

Indicates the

e-mail message.

receipt

of

an

has been set.

Indicates the Loud

profile

is activated.

Indicates the Silent

profile

is activated.

can use

is activated.

the

push

message service.

schedule for the selected

a

menu.

Indicates that the

On-Screen Icons

profile

Indicates that you have

is activated.

is activated.

profile

Indicates the General

screen.

Display information
on

Indicates the Car

profile

phone
are

is

accessing

using

the WAP.

GPRS.

Indicates that you entered the

security

page.

day

Getting

Getting
Installing

sure

the

battery
phone at a

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the

the SIM card

and the handset

1. Make

SIM card holder. Make

battery

the power is off before you remove the battery. Press
release latch up and remove the battery from the
45

sure

that the SIM card is inserted

properly by ensuring that the gold
facing downwards. To remove the
and pull it in the reverse direction.

contact

SIM

Caution

Removing
is

on

area on

the card is

card, press down lightly

degree angle.

To insert the SIM card

Note

Started

started

may

the

battery from the phone when
the phone to malfunction.

the power

cause

3. Position the
holder.

To

remove

the SIM card

The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling. Follow the instructions
supplied with the SIM card.

lugs

on

the bottom of the

battery

into the

retaining

Then, push the top half of the battery into position until

the latch clicks

18

19

Getting

Started

Charging
Only

use

Getting

the

the mains

battery

Disconnecting

adapter supplied

with your

phone.

battery in position on the phone, connect the lead from
the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the
arrow on the lead connector is facing towards the front of the
phone.
adapter

charging is finished, the moving bars of the battery icon
stop and 'Full' is displayed on the screen.

to the power outlet.

2.

Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the
adapter from the phone by pressing the grey tabs on both
of the connector and pull the connector out.

Note

·

·

Caution

Use of unauthorised accessories could damage
your phone and invalidate your warranty.
Do not force the connector as this may
the phone and/or the mains adapter.

20

adapter

1. When

1. With the

2. Connect the other end of the

the

Started

damage

Ensure the
the phone.
Do not

battery

remove

the

is

fully charged

battery

or

before first

sides

using

SIM card while

charging.
·

In the case the battery is not properly charged,
please turn the phone off and on using the power
key, then recharge the battery. After detaching and
reattaching the battery, please recharge the battery.
After detaching and reattaching the battery, please
attempt to recharge the battery.

21

Getting

Started

Turning
Turning
1. Install

a

Getting

your

phone

source

Depending

on

a

such

You

phone to an
adapter, cigarette
install a charged battery

the travel

car

kit. Or

few seconds until the LCD

the status of the PIN code

screen

is turned

on.

request setting you

may need to enter your PIN code.
Notice

Like any other radio

can use

unauthorised

as

hands-free

lighter adapter
pack to the handset.
or

3.

Access codes

to the handset and connect the

battery

external power

for

and off

phone ON

your

2. Press

on

devices, avoid any unnecessary

contact with the antenna while your

Started

phone

is

on.

the

codes described in this section to avoid

access

of your phone. The access codes (except PUK
and PUK2 codes) can be changed by using the Change codes
feature

use

[Menu 9.6.6].

PIN code

(4

to 8

The PIN
card

See page 93.

digits)

Identification

(Personal
against unauthorised

use.

Number)

code

protects your SIM

The PIN code is

with the SIM card. When the PIN code

usually supplied

request is

set to

Enable, your phone will request the PIN code every time the
phone is switched on. When the PIN code request is set to
Disable, you phone connects to the network directly without the
PIN code.

Turning
1. Press

your
for

a

phone OFF
few seconds until the LCD

screen

is turned off.

PIN2 code
The PIN2
access

(4

to 8

digits)

code, supplied with

functions such

as

some

SIM

cards, is required to
Charge and Fixed

Advice of Call

Dial Number. These functions

are

only

available if

supported by

your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code
The PUK

(4

to 8

digits)

(PIN Unblocking Key)

code is

required

to

change

a

blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM
card. If not, contact your network operator for the code. If you lose
the code, also contact your network operator.

PUK2 code
The PUK2

(4

to 8

digits)

code, supplied with

some

SIM

cards, is required to
code, also contact

blocked PIN2 code. If you lose the
your network operator.

change

22

a

23

Getting

Started

Security

code

The

code

(4

to 8

digits)

the unauthorised

use of your phone.
security
protects
security code is set to '0000' and the security code is
required to delete all phone entries and to activate the Restore
Factory Settings menu. Also, the security code is required to
enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised
use of the phone. The security code default setting can be
modified from the Security Settings menu.

The default

Barring password
The

you use the Call Barring
your network operator
when you subscribe to this function. See page 92 for further details.

barring password

is

function. You obtain the

24

required when
password from

LG-G7050

General functions

General functions
Making

Making and answering calls

You

Making
1. Make
2. Enter

call

a

sure

a

number

on

the

move

clear

is switched

phone number, including

to

)

the

to

erase one

digit

] Press and hold the clear key (
3. Press the send
4. To end the
You

Making

a

key (

call

standby mode, press
incoming, outgoing and
displayed.

at

)

by sliding

a

to

the

the send

the send
missed

2. Select the desired number

time.
erase

key (
phone

by using

the

can

dial

a

the entire number.

phone

number

page 66

through

phonebook (Contacts)

phone

numbers dialled

regularly

in

memory, which is called Contacts.
up the desired name in
the Contacts feature, please refer to

by simply looking
on

71.

the volume

Adjusting

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side
). Press the up side key to increase and down side key to
decrease the volume.

keys (

) or the right
keypad up.

soft

key.
Note

In standby mode with the sliding keypad down,
pressing the side keys adjusts the key tone volume.

key
),

and

and the latest

Answering

a

call

When you receive a
icon appears on the

numbers will be

up/down navigation key.

call, the phone rings and the flashing phone
screen. If the caller can be identified, the
caller's phone number (or name if saved in Contacts) is displayed.
answer an

incoming call,

slide the

keypad

down.

.

an

character
2. Enter the
3. Press

(When Slide
page 87.)

international call

1. Press and hold the

automatically
country code,

key

for the international

selects the international
area

prefix.

The '+'

access

code.

code, and the phone number.

a

Note

If

)key.

the

answer

mode. See

Note

] You

call, press the end (

as

Any key has been set as the answer mode (see
87), any key press will answer a call except for
or the right soft key.

keys on
keypad

call

down has been set

page
the

] To reject

.

When you have finished your

an

incoming call,

the left side of the
down.

can answer a

menu

2. To end the
26

names

Contacts. For further details

a

1. To

3. Press

Ending

code. To edit

to call the number.

)

using

1. In

Making

area

call, press the end key (

also end the call

can

You

on.

the LCD screen, press the right/left navigation keys
cursor to the desired position or simply press the

key (

the

can save

the SIM card and/or

phone

your

call from the

a

features.

press and hold one of the side
without sliding the

phone

call while

using

call, slide the keypad up

or

Contacts

press the

or

other

key.
27
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General functions

Manner mode
You

can

one

of the side

activate the

a

(Quick)
manner

keys (

)

mode

by pressing and holding
sliding keypad up.

down

in the state of

Changing

--

Signal strength
You

Entering
You

text

alphanumeric characters by using the phone's
keypad. For example, storing names in Contacts, writing a
message, creating a personal greeting or scheduling events in
calendar all require entering text.

The

can

enter

following

text

input

methods

are

available in the

phone.

keystroke
one

per
letter. The T9

automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes
known as predictive text.

2.

text

current text

input

right

of the LCD

corner

.

input

You

mode

can

by

check the

mode in the lower
screen.

text

input

mode

] Using the T9

mode

input mode lets you enter words easily with a
key presses. As you press each key, the
phone begins to display the characters that it thinks you are typing
based on the built-in dictionary. You can also add new words in the
dictionary. As new words are added, the word changes to reflect
the most likely candidate from the dictionary.
predictive

1. When you
a word by
--

text

displayed.

numbers
a

using
text

one

per number. To change to
press the
key until 123 mode

keystroke

entry field,

changes

as

word

Example:

navigation key
options.

Press
Press

text
.

input mode, start entering
one key per letter.

Press

letters

until the word is

are typed. Ignore
typed completely.

If the word is still incorrect after
down

123 mode (Number mode)

in the T9 predictive
to
pressing keys

are

The word
screen

--

28

can select the language of the T9 mode. Press the left soft
key [Option], then select T9 languages. Select the desired
language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by
selecting T9 off. The default setting on the phone is T9

Change the
pressing

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with
the required letter once, twice, three or four times until the letter

displayed.

corner

enabled mode.

ABC mode

is

right

screen.

minimum number of

mode

123 mode in

entered, you

You

The T9

This mode lets you enter words with only one
letter. Each key on the keypad has more than

Type

mode

the

T9 mode

is

input

1. When you are in a field that allows characters to be
will notice the text input mode indicator in the lower
of the LCD

can check the strength of your signal by the signal indicator
(
) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary,
particularly inside buildings. Moving near to a window may improve
reception.

the text

what's

on

the

typing completely, press the
to cycle through the other

once or more

to

type Good

[Down navigation key]

to

type

Home
29

General functions

--

General functions

If the desired word is

using

missing

2. Enter the whole word before
3.

each word with

Complete

To delete

from the word choice

list, add it
Notice

the ABC mode.

letters, press

a

.

editing
space

or

deleting

by pressing

Press and hold down

any
the

on

the

keys.

keystrokes.
key.
to

Characters in the order

Key
Upper

erase

entire words.
Notice

Refer to the table below for more information
characters available using the alphanumeric

To exit from the text input mode without saving your
The phone goes back to standby
input, press
mode.

display

Lower

case

case

1

.,

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space Key

Space Key

-?!'@:1

.,

-?!'@:1

.

] Using the ABC mode
Use the

to

1. Press the
--

--

key

keys

to enter your text.

labelled with the

required

letter:

Once for the first letter
Twice for the second letter

--Andsoon
2. To insert

a

press the
the whole

space, press the
key once. To delete letters,
key. Press and hold down the
key to clear

display.

] Using the

123(Number)

mode

The 123 mode enables you to enter numbers in
telephone number, for example).

a

text message

(a

Press the keys corresponding to the required digits before
manually switching back to the appropriate text entry mode.
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General functions

Answering

Contacts
You

can save

phone

numbers and their

corresponding

names

in

In

addition, you

names

in the

memory.

The SIM card and
Contacts

(Refer

up to 255 numbers and

can save

phone

are

both used in the

same

way in the

network
see

menu.

to page 66

incoming call when the handset is ringing, simply
key. The handset is also able to warn you of an
incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the
earpiece, and the display will show that a second call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only available if your
answer an

press the

the memory of your SIM card.

phone

To

71 for

through

incoming call

an

If Call

details.)

supports it. For details of how to activate and deactivate it
waiting [Menu 9.5.4] on page 87.

Call

answer

waiting is activated, you
the second, by pressing

then Hold & Answer. You

In call

menu

the

Your
use

the

phone provides a number of control functions that you can
during a call. To access these functions during a call, press
left soft key [Options].
call

a

The

displayed

to the default main

the

options

Making

are

a

on

the handset

screen

displayed

when in

menu

during a call is different
standby mode, and

described below.

call

by selecting

put the first call
or

by selecting

on

end the current call and

left soft

key

hold and

left soft

key,

answer

and then End &

Answer.

Rejecting
You

can

pressing

During
menu

waiting

can

can

an

reject

incoming call

an

the

incoming
key.

call without

answering by simply

During a call, you can reject an incoming call by pressing
key [Menu] and selecting the Conference/Reject
pressing the

soft

the left
or

by

.

Muting the microphone

second call

You
You

number you wish to dial from Contacts to make a
second call. Press the right soft key then select Search. To save
can

get

a

the dialled number into Contacts

key

then select Add

during

a

call, press the right soft

new.

Switching between

two calls

can mute the microphone during a call by pressing the [Menu]
key then selecting Mute on. The handset can be unmuted by
selecting Mute off. When the handset is muted, the caller cannot

hear you, but you

can

Switching DTMF
To turn DTMF tones

To switch between two

Swap

32

call.

calls, press the left soft key then select

then select DTMF

still hear them.
tones

on

on.

on

during

a

call

during call, press the left soft key, and
DTMF tones can be turned off the same

way. DTMF tones allow your
switchboard.

a

phone

to make

use

of

an

automated

33
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General functions

Multiparty
The

multiparty

have

a

or

conference service

or

you with the ability to
than one caller, if your

provides

simultaneous conversation with

network

then select Conference/Join all.

conference calls
more

operator supports this feature. A multiparty call

can

only

be set up when you have one active call and one call on hold, both
calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls

separated (that is, removed from
the multiparty call but still connected to you) by the person who set
up the multiparty call. These options are all available from the InCall menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and only you can
add callers to the multiparty call.
can

be

added, disconnected

Making
You

a

a

second call while

currently

on a

call. Enter the

by pressing

the left soft

key

then

selecting

Swap.

Setting
Place
soft

one

key

up
call

on

a

keys.

Taking

private

a

call

during

a

conference

call
To have

a

private

call with

one

caller from

a

conference

call,

the number of the caller you wish to talk to on the screen,
then press the left soft key. Select Conference/Private to put all

display

Ending

a

on

hold.

conference call

The

currently displayed caller from a conference call can be
by pressing the
key. To end a conference call,
press the left soft key, then select Conference/End multiparty.
After pressing the left soft key, selecting Conference/End all will
disconnected

hold and while the active call is on, press the left

conference call

Press the left soft

key,

on

Press the left soft

Adding
a

key,

hold

then select Conference/Hold all.

Activate the conference call

34

on

and then select Conference/Join all.

Putting

To add

conference call

end all the active and on-hold calls.

conference call

a

a

the numbers of the callers who make up a
the handset screen, use the up/down navigation

through

conference call

the other callers

second number and press the
key. When the second call is
connected, the first call is automatically placed on hold. You can
swap between calls

To scroll

callers in

or

second call

make

can

Displaying

on

hold

then select Conference/Join all.

calls to the conference call

call to

an

existing

conference

call, press the left soft key,
35

The

following

illustration shows the available

structure and

menu

indicates the:

] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
-

You

register (see page
3.1 Missed calls

46)

4.

Messages (see

page 50)
4.1 Text messages
4.1.1 Write message

3.2 Received calls

4.1.2 Inbox
4.1.3 Outbox

3.3 Dialled calls

go to the desired menu using the left soft key [Menu],
up/down navigation keys and the [OK] key. And you can also

take

3. Call

4.1.4 Draft

can

a

shortcut

desired

menu

by pressing the corresponding number key
pressing the left soft key [Menu].

of

4.1.5

3.4 Delete recent calls
3.4.1 Missed calls
3.4.2 Received calls

after

3.4.3 Dialled Calls

4.2 Multimedia messages
4.2.1 Write

3.4.4 All calls

1. Profiles

(see page 41)
1.1 Vibrate only
1.1.1 Activate

(see page 43)
Ringtones
2.1.1 Download
2.1.2

more

My ringtones

2.2 Sounds

3.5.4 All calls

2.2.1 Download

1.2.3 Rename

2.2.2 t-music
2.2.3

My

messages
4.3.2 Voice mailbox

2.3 Games&more

1.3.3 Rename

2.3.2

t-games

2.3.3

My

4.4 Info service
more

3.7 Cost

games &

more

2.4 Pictures
2.4.1 Download

1.4.3 Rename

2.4.2

more

My pictures

Wallpapers
2.5.1 Download
2.5.2

4.4.3

Topics

4.4.4 Alert

display

4.4.5 Auto
4.4.6

3.8 GPRS information

display
Languages

3.8.1 WAP information
3.8.2 External device

2.5

4.4.2 Inbox

3.7.2 Set tariff
3.7.3 Auto

1.4.2 Personalise

4.4.1 Receive

settings

3.7.1 Call cost limit

1.4 Loud

1.6 Car

number

3.6.1 Last call cost
3.6.2 All call cost

2.3.1 Download

1.5.1 Personalise

Settings

4.3 Voice messages
4.3.1 Listen to voice

3.6 Call costs

sounds

1.3.2 Personalise

1.5 Headset

4.2.5

more

1.3 General

1.4.1 Activate

4.2.4 Draft

3.5.1 Last call
3.5.3 Dialled Calls

1.2.2 Personalise

1.3.1 Activate

4.2.3 Outbox

3.5 Call duration
3.5.2 Received calls

1.2 Silent
1.2.1 Activate

4.2.2 Inbox

2. Downloads
2.1

Settings

4.1.6 Delete

4.5

Templates
4.5.1 Text

3.8.3 Total data

4.5.2 Multimedia

more

My wallpapers
4.6 Name card

1.6.1 Personalise
5. t-zones

(see

page

65)

6 Contacts

(see

page

66)

7.

6.1 Search

Organiser (see

page
7.1 Schedule

Add
6.2 Add
6.3

new

Speed dials
6.3.1 Change

72)

9

9.5.1 Call divert

new

9.5.2 Answer mode

10.2 Unit converter

Scheduler tone

9.5.3 Send my number
9.5.4 Call waiting

10.3 World time

9.5.5 Minute minder

7.2 Memo

9.5.7 Auto redial

6.3.4 Write text message
6.3.5 Write multimedia

8. Camera

9.5.8 Closed

(see page 74)
picture

user

group

8.1 Take

message

9.6
8.2 Multi burst

6.4 Voice list

Security settings
9.6.1 PIN code request

8.3

9.6.3

My photos

Key

9.6.4 Call

6.4.3 Delete

8.4

6.4.4 Call
new

Settings
8.4.1 Image size

barring

service

Change

8.4.3 Shutter sound

9.7 Network

settings

9.7.1 Automatic

6.5 Caller groups
6.5.1 Member list
6.5.2
6.5.3

Group ring tone
Group icon

6.5.4 Add member

9

Settings (see

page

78)

9.1 Internet

6.5.5 Delete member

9.1.3 Push messages
9.1.4 Profiles

6.5.6 Rename

9.1.5 Go to URL
9.1.6 Cache

6.6

Copy

all

9.1.7

settings
Security certificates
Reset profiles

6.6.1 SIM to Phone

9.1.8

6.6.2 Phone to SIM

9.1.9 WAP information

6.7 Delete all

9.2 Alarm clock

6.7.1 SIM
6.7.2 Phone
6.7.3 Voice list

9.3 Date & Time
9.3.1 Set date
9.3.2 Date format

6.8

Settings
6.8.1 Set memory
6.8.2 Search by

9.3.3 Set time
9.3.4 Time format

9.4 Phone
6.9 Information

9.7.2 Manual
9.7.3 Preferred

9.1.1 Home
9.1.2 Bookmarks

9.4.1
9.4.2

settings
Display settings
Languages

9.8 GPRS

settings

9.8.1 Attach
9.8.2 External device

9.9 Reset

messages
10.4.3 Contacts
10.4.4 Games &

Images
Ringtones

sounds
10.4.7 Photos

codes

8.4.2 Multi burst

6.4.6 Delete all

status

10.4.1 Text messages
10.4.2 Multimedia

10.4.6

lock

9.6.5 Fixed dial number
9.6.6

Memory

10.4.5

9.6.2 Phone lock

Play
Change

6.4.5 Add

10.4

9.5.6 Voice dial

6.3.3 Call

6.4.2

(see page 97)
10.1 Calculator

Calendar
Go to date

6.3.2 Delete

6.4.1

10. Tools

Settings (continued)
9.5 Call settings

settings

10.5 Voice recorder
10.6 Infrared

more

&

functions and

Selecting
Your

phone

offers

a

it. These functions

range of functions that allow you to customise
arranged in menus and sub-menus,

are

accessed via the two soft

keys

marked

and sub-menu lets you view and alter the
function.
The roles of the soft
label

on

options

keys

vary
the bottom line of the

and

settings

.

of

a

Each

menu

particular

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for
different events, environments, or caller groups.
There

are six preset profiles: Vibrate Only, Silent, General,
Loud, Headset and Car. Each profile can be personalised.

Press the Menu

according to the current context; the
screen just above each key indicates

its current function.

)

key(

and select Profiles

using

the

navigation

keys.

Changing
1. A list of

(e.g.)

Menu 1

the

profiles

2. In the Profile

profile
is

3.

displayed.

list, scroll

press the left soft

(Menu 1.X.1)

to the

key [Select]

profile you
OK key(

want to activate and

).

or

select Activate.

Then,

Customising profiles
Scroll to the desired
Personalise. The

-

Personalise

(Menu 1.X.2)

in the Profile list and select

profile
profile setting option

opens. Set the

option

as

required.
[1] Incoming

call alert: Set the alert

type for incoming calls.

[2] Ringing tone: Select the desired ring tone from the list. Scroll
through the list using up/down navigation keys. You can hear
the desired tone prior to making a selection.
[3] Ringing
Press the left soft
to

access

available

the
menu.

key

Press the

right

soft

key

to activate the

corresponding

action.

ringing

tone.

[4] Message

alert

[5] Message

alert tone: Select the alert tone for messages.

[6] Keypad
[7] Key
[8]
[9]

type: Set the alert type for messages.

tone: Select the desired

volume: Set the volume of

keypad

keypad

tone.

tone.

Effect sound volume: Set the volume of effect sound.
Power on/off volume: Set the volume of the
when

40

volume: Set the volume of the

switching

the

ringing

tone

phone on/off.

41

[0]

Automatic

profile)

You

(only

answer:

can

the time before

1. To

only,

change

and Car

feature. Select

the

profile

name

and

-

of

a

(Menu 1-X-3)

give

profile,

You

Key in the desired
key [Save].

name

scroll to the

profile

in the

profile

key

or

ring tones, sounds,

games,

pictures,

menu

key

and select Downloads

using

the

Ringtones
?

Download
And

and press the OK

download

and

navigation

keys.

list and select Rename.
2.

can

wallpaper.
Press the

Rename

it any name you want.
Headset and Car profiles cannot be renamed.

can rename a

Vibrate

profile

answer

answering automatically.

Customising profiles
You

in Headset

activate the automatic

they

?

more:

can

download

My ringtones.
downloading.

My ringtones:

You

Select the desired
To set it

You

stored in

are

prompts for

the left soft

Menu 2.1

as

the

select Set

as

tones

using

tone

using

ring tone, press
ringtone.

a ring tone from the list.
left/right navigation keys.
left soft key [Options] and

the

the

Sounds
?

Menu 2.2

Download

more:

And
for
?

?

they are stored
downloading.

t-music: You

via

MMS, delete

Download
And

they

?

can

My

download sounds

sounds. Follow the

select

can

can

or rename

using

You

stored in

prompts

a

sound from the list. After

set it

as

the

it, using the

selecting
ring tone, send the sound
left soft key [Options].
Menu 2.3

can

My
downloading.

t-games: You

the WAP.

on-screen

more

more:

are

prompts for
?

in

sound, you

Games &
?

You

also download sounds from t-music.

can

sounds: You

My

the desired

the WAP.

on-screen

also choose

can

ring

ring

Follow the

can

download games using the WAP.
more. Follow the on-screen

games &

also download games from

t-games.

My games & more: Displays the list of Java applications
downloaded using the WAP. When there is no application, 'No

applications'

will show

the downloaded

on

the LCD

applications,

or

screen.

You

play or delete
option. On each

can

set the connect

Downloads

Downloads

the

application,

Play: Plays

-

following options

the selected Java

available:

Pictures

application.

?

Delete: Deletes the selected

-

not be able to restore the

again using
-

are

Connect

application. Once deleted, you
application unless it is downloaded

will

the WAP.

option:

Some Java

applications

may

require

a

one

of the

data

connection.

can

download

stored in

My pictures.
downloading.

My pictures:

After

selecting

pictures using

Follow the

the desired

you can send it via text message, delete
left soft key [Options].

the WAP.

on-screen

picture

from the

or rename

Wallpapers
?

] Allowed: The connection is created immediately without

Download
WAP. And

a

notification.

screen
?

] Not allowed: No connection is allowed.
a

You

more:

are

it

using

list,
the

following options.

] Ask first: You will be asked before the application makes the

Java is

they

prompts for

connection to be made.
Select

Download
And

?

Menu 2.4

technology developed by

Sun

Microsystems.

Similar to

the way you would download the Java Applet using the standard
Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be

more:

they

are

prompts for

My wallpapers:
You

can

standby

Menu 2.5
You

download wallpapers using the
My wallpapers. Follow the ondownloading.
can

stored in

You

can

choose the desired

set the desired

wallpaper

as

wallpaper from
wallpaper in

the list

the

mode.

downloaded

using the WAP enabled phone. Depending on the
provider, all Java based programs such as Java games
can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the
Java program can be viewed in the My games & more menu
service

where you can select, execute,
saved in the phone are in .JAD
Note

delete. The Java program files
.JAR format.

The JAR file is a compressed format of the Java
program and the JAD file is a description file that
includes all detailed information. From the network,
prior to download, you can view all detailed file
descriptions from the JAD file.

Caution

44

or
or

J2ME (Java 2 Micro Edition) based
programs will run in a phone environment. The
J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs
will only run in a PC environment.

Only

45

Call

register

(Dependent on

the network

You

can

only

if the network

Call

check the record of

the service

missed, received, and dialled calls
supports Calling Line Identification (CLI) within

name

(if available)

date and time at which the call

was

are

displayed together

made. You

can

with the

also view call

times and costs.
Press the Menu

Dialled calls

Menu 3.3

This

area.

The number and

)

key(

Register

Menu 3

service)

and select Call

register using

the

option lets you view the last 10 outgoing calls (called
attempted). Using the [Option] key, you can also:
?

View the number if available and call it

?

Enter

a new name

?

Send

a

?

Delete the call from the list

navigation keys.

Missed calls

View the number if available and call it
Enter

a new name

?

Send

a

for the number and

it in Contacts.

in Contacts.

message to this number

Note

option lets you view the last 10 unanswered
pressing the left soft key [Option], you can also:

?

or save

save

Menu 3.1

This

?

for the number and

or

or save
save

calls. After

it in Contacts.

in Contacts.

You can delete all the call records from the list
the Delete recent calls menu [Menu 3.4].

Delete recent calls
Use this to delete the missed call
call list. You

message to this number.

can

using

Menu 3.4

list, received call list,

also delete all call lists at

a

time

or

dialled

selecting

All

calls.
?

Delete the call from the list.
Note

You can delete all the call records from the list
the Delete recent calls menu [Menu 3.4].

using

Call duration

Menu 3.5

Use this to view the duration of your incoming and
can check each call duration at the bottom of

You

Received calls

Menu 3.2

outgoing
screen

calls.

while

scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key
the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To
prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

or

This

option

the left soft
?

?

?

?

lets you view the last 10 incoming calls. After
you can also:

pressing

key [Option],

View the number if available and call it
Enter

a new name

Send

a

for the number and

or save
save

it in Contacts.

in Contacts.

message to this number

Delete the call from the list

Note

46

You can delete all the call records from the list
the Delete recent calls menu [Menu 3.4].

?

Last call

?

Received calls:

:

Length

?

Dialled Calls:

?

All calls: Total

of the last call

Length

Length
length

of the

of the

Notice

outgoing

of all calls made

received calls since the timer

using

incoming

The actual time invoiced for calls

provider may vary, depending
rounding-off for billing, etc.

on

was

calls

calls
or

last reset.

your service
network features,

by

47

Call costs

Menu 3.6

This network service allows you to check the last call cost and the
total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD
screen.

OK

key.

To reset the call cost, press the left soft key
You are requested to enter the PIN2 code.

Note

The actual cost invoiced for calls

provider may vary, depending on
rounding-off for billing, taxes, etc.

[Reset]

or

the

your service
network features,

by

GPRS information
You

can

check the amount of data transferred

?

?

Menu 3.7

how much time you
Radio Service.)

can

are

check the data volume and the time

You

can

with

an

can

change

call up to the specified cost limit. You
the call cost's limit after entering the PIN2 code.

Set tariff: You

receive

can

a

set the currency

type and the unit price.

code.

Note

When all units have been used, no calls can be made
except emergency calls. Depending on the SIM card,
you need the PIN2 code to set a call cost limit.

Auto

display: This network service allows you to see
automatically the cost of your last call. If you select On in Auto
display menu, you can see the cost of the last call when the call
is released.

the left soft

key [Reset]

or

the OK

External device

can

Contact your service providers to obtain charging unit prices. To
select the Currency or 1 Unit in this menu, you need the PIN2

?

2)

pressing

spent using WAP.

clears the counter.

key

You

or

the network

option. In addition, you can also view
online. (GPRS stands for General Packet

1) WAP information
You

Call cost limit: This network service allows you to limit the cost
of your calls to the number of charging units or units of currency.
make

over

the GPRS information

through

On the selected menu,

Cost settings

Menu 3.8

check the data volume and the time

external device such

as a

serial

spent using GPRS.

port.

3) Total data
You

can

check the total amount of data

external device.

through

WAP and the

Messages

Messages
Press the Menu

Menu 4

key (

)

and select

Messages using

] Save to draft: Saves the message

navigation keys.

Text messages

Menu 4.1

Your

phone receives voice mail notification
Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS

are

network

more

operator for

that it

so

can

be sent

later.

] T9 languages: Select the language for T9 input mode from

English, German, Dutch, and Czech. You can also deactivate
input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the
T9 mode, refer to page 28 through 30.
T9

messages, and Short

network services. Please contact your
information.

] Clear text: Erases the whole text.
] Exit: Exits from the Write message

icon appears, you have received voice mail. When
icon appears, you have received a new text message. If the

menu.

When the
the

icon
message memory is full, a message is displayed, the
flashes and you cannot receive any new messages. Use the
Delete

option

in the Inbox

to delete obsolete messages.

menu

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS
messages will be received (provided sufficient space is available).

(Menu 4.1.1)

write and edit text messages up to 6 pages.
(approximately 918 characters)
1.

can

2. After you complete the message, to select the
press the left soft key [Option].
are

required option,

or

attach

special

characters.

pictures, known as 'picture messages'. Several preset
pictures are available in the phone and they can be replaced
received from other

new ones

] Animation: Attaching

through

can

an

sources.

animation in

a

message

can

be

EMS

select

(Enhanced Messaging Service).
any of 15 animations in the phone.

] Sound: If available, you

can

attach

a

sound to

a

short

message.

] Text template: You

can

select

a

text

template already

set

phone.

] Phone number: Adds phone numbers to the message.

] Send to number: Enter the phone number
number from the Contacts

can

] Picture: Sends and receives text messages that contain

in the

available.

also send attachments with the message by pressing
soft key [Attach], while you're entering a message.

] Symbol: You

You

in your message. For details on how to enter text, refer to
pages 28 through 31 (Entering Text).

following options

right

done

Key

The

the

can

with

Write message
You

3. You

or

select the

recent numbers.

] Name card: Attaches your

name

card.

You
a

can send a message to as many as 5 phone numbers at
time. Press the left soft key [Options]. The following options

will be

50
50

displayed.

1

Send

2

Recent numbers

3

Search

(only

shows after

a

phone

number is

entered.)

51
51

Messages

Messages

Inbox

(Menu 4.1.2)

Received text messages and page messages
and the contents can be viewed.
Received messages
Press the

menu

key

are

displayed

and select

be searched

can

Outbox
You

can

and

can

(Menu 4.1.3)

view the list and contents of sent messages in this
also verify if the transmission was successful.

in date order.

Icon

Text message

Messages

Description

Inbox.

Sent SIM message
Sent message

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key
(
) in standby mode.
Icon

The

Description

available.

Draft

Read

delivery report
Unread delivery report

In this menu, you

SIM message refers the message saved in the SIM
memory. And the network distinguishes an incoming

Each received message has the
the left soft key [Options].

are

or

recipients.

] Delete: Deletes the selected message from the Outbox.

Read message
Unread message

message into the SIM message

following options

] Forward: Forwards the current message to other

Read SIM message
Unread SIM message

Note

menu

just

following options

message.

(Menu 4.1.4)
can see

the message list saved

as

through the list using the up/down navigation keys.
the following options.

draft. Scroll

Each draft has

] Send: Sends the selected message to other recipients.
] Delete: Deletes the selected message.

available. Press

] Reply: Replies to the received message.
] Forward: Forwards

a

received message to other

recipients.

] Return call: Calls the sender's phone.
] Extract: Extracts

a picture, sound, text web page or email
address from the message. These will be saved in My folder,
Contacts, or bookmarks.

] Delete: Deletes the selected message from the Inbox.
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Settings
This

menu

(Menu 4.1.5)

lets you set up default SMS information.

A multimedia message

] Message types: Sets the default message type (Text, Voice,

Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES). The network

convert

can

] Valid period: Sets the length of time for which your text
messages will be saved at the SMS center while attempts are
made to deliver them to the recipient. Possible values are 30
1

hour,

6

hours,

maximum authorised

] Paper: You

can

by

insert

12

hours,

1

day,

your network

one

of 3

1 week and the

operator.

This feature

to

a

When this function is
or

or

deactivates the

text

report function.

] Reply with

service: Allows the

] Message centre number: Saves

or

3. You

operator
selected

or

GSM. Contact your network

provider for information related
bearer, pricing and connection speed.

or

service

Delete
You

only

delete all messages in the message memory
read messages.

can

only if it is supported by your network
provider. Only devices that offer compatible
can

receive and send

an

image and/or sound. You
up/down navigation.

can move

to the next section

the

add a slide by moving the cursor on
key or the left soft key [Select]. You can
using the right soft key [Menu].
can

Note

Up

to 9 slides

are

,

then

pressing

also add

a

slide

affordable.

the number of

your SMS centre when sending text messages. You must obtain
this number from your service provider.

] Bearer setting: Selects GPRS

be used

the OK

recipient

changes

can

service

or

(Menu 4.2.1)

using

of your SMS
message to send you a reply via your message centre, if the
service is provided by the network.
same

sound

Key in the text message. Using the right soft key, you can input
symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After
the text message input, press the left soft key [Done].

2. Add

activated, the network informs you whether

not your message has been delivered.

images, and/or

Write

message.

] Delivery reports: Activates

contain text,

multimedia message or e-mail features
multimedia messages.

1.

wallpaper images

can

Menu 4.2

clips.
operator

the messages into the selected format.

minutes,

Multimedia messages (MMS)

to

setting

4. Press the

?

a

soft

key [Menu].

The

following options

Send:

Supports multiple

are

numbers and email addresses.

?

Preview:

?

Save: Saves the multimedia message in draft

?

Delete: Deletes the

?

Settings: Sets the slide
contents right, left, top or

(Menu 4.1.6)
or

right

available.

delete

Displays

the multimedia message you wish to send.

image

or

template.

sound.

show duration

or

aligns

the message

bottom.

?

Add Slide: Adds

?

Remove Slide: Deletes the selected slide.

a

or as a

slide before

or

after the current slide.

(Menu 4.2.2)

Outbox

You will be alerted when you have received messages. They will be
saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For

Use this to

Inbox

details,

see

the icon

see

the

(Menu 4.2.3)
see

sent messages. For each sent message, you

can

status.

delivery

below.

description

Sent
Read multimedia messages
Unread multimedia messages

?

If the

phone has 'No space for messages', you
deleting messages, media and applications.
?

?

Timer

stop: The Timer stop

receive

a

can

make space

Displays

the

previous

Reply: Replies

to all senders.

Forward: Forwards the selected message to other

?

Save message: Saves
as a

?

a

recipients.

multimedia message in draft form

or

template.

Save items: Extracts

My

folder

Detail:

or

the current message.

Delete message: Deletes the current message.

pictures

or

sounds.

They

will be saved in

Contacts.

Displays

information about received messages; Sender's

address, Subject (only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.

page.

?

Forward: Forwards the current message to other

?

Save message: Saves
as a

a

recipients.

multimedia message in draft form

template.

Save items: Saves items such
a

as

images,

sound and

message.

?

Detail: Displays information about the outbox messages:
Subject (only for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.

?

Reply: Replies

?

Reply

to the sender.

?

?

Replay: Replays

?

previous

can

key [Next] manually.

Displays

multimedia messages.

?

the

the left soft

Previous slide:

attachments to

Delete message: Deletes the current message.

Replies

picture by pressing

?

?

Replay: Replays

Reply

the next

?

page.

?

all:

stop: Usually, the pictures are in the form of an
However, if you select this menu, you

by

menu is displayed when you
including various pictures. Usually, the
pictures are sequentially displayed automatically. However, if you
select this menu, you can see the next picture by pressing the left
soft key [Next] manually.

?

?

see

message

Previous slide:

Timer

automatic slide show.

Read notified multimedia messages
Unread notified multimedia messages

all:

to the current message.

Replies

to all

recipients

of the selected message.

or

Draft

Using

(Menu 4.2.4)

this menu, you

can

preset

up to five multimedia messages

that you use most frequently. This
multimedia message list.
The

following options

are

menu

shows the

available.

Send:

Preview: To

?

Save: Saves multimedia messages in draft form

?

Delete: Deletes the message.

?

Settings:

member and email addresses.

the draft multimedia message.

right, left, top

or

?

Add slide: Adds

?

Remove slide: Removes the

a

following options

or

are

available.

] Alignment: Set the alignment of messages.
or as

templates.

or

align

the message

] Valid period: Set the duration for keeping messages

slide.

the

] Auto download

on

after the current slide.

highlighted

on

server.

On: If you select this, messages

bottom.

slide before

set up the default multimedia message

] Slide duration: Set the duration of each slide.

network

Select to set the slide duration

contents to the

can

] Message title: Enter the message title.

?

Supports multiple

(Menu 4.2.5)

Via this menu, you
information.
The

?

see

preset

Settings

are

downloaded

automatically

receipt.

Confirm:

Requires

you to confirm you want to download the

message.

Off: Defers

downloading

messages.

] Message centre URL: Enter the address of
to

use

the MMS service.

] Profiles: See page 81 for further information.

an

MMS

server

Voice messages
This

Menu 4.3

provides you with a quick way of accessing your voice
(if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice server number
obtained from your network operator.
menu

mailbox

When

voice message is received, the
symbol will be
the screen. Please check with your network provider
for details of their service in order to configure the handset
new

displayed

on

correctly.
(Menu 4.3.1)

selected, simply press the left soft key
option
to listen to voice messages. You can also hold down the [1]

[OK]
key in standby

has been

mode to listen to voice messages.

Voice mailbox number
You

can

input

Menu 4.4

Info service messages
mobile

weather
Each

are text messages sent by the network to
They provide general information such as
reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

phone

users.

type of information is associated with a number, which can be
operator. When you receive an info

obtained from the network

service message, a popup message will indicate a new message
receipt or the info service message will be displayed directly. In

standby mode,

the

following options

are

available when

viewing

info service messages.

Listen to voice messages
Once this

Info service

and set the voice mailbox number.

Receive

(Menu 4.4.1)

Use this to enable

or

disable the

reception

of broadcast messages.

Inbox

(Menu 4.3.2)

(Menu 4.4.2)

The list of received broadcast messages
contents viewed.

can

be searched and the

Topics
(Dependent
To create
Add

to network and

subscription)

new.

delete them

by using

the left soft

key [Options].

Alert

(Menu 4.4.4)

Set alert

Auto

(Menu 4.4.3)

topics, press the left soft key [Option] then select
If you already have topics, you can deactivate, edit, or

new

on or

off for

display

a new

broadcast message.

(Menu 4.4.5)

If you select this option On, all received broadcast messages will
be automatically displayed.

Languages
(Dependent
This

to network and

Templates
subscription)

(Menu 4.4.6)

There

are pre-defined messages in the list. You can view and edit
template messages or create new messages. Two types of
templates are available: Text and Multimedia.

lets you select the preferred languages. Cell broadcast
messages will be displayed in the selected language. If you use all
languages supported by the phone, select Automatic at the end

the

of the list.

Text

option

Menu 4.5

?

(Menu 4.5.1)

Please call

back.

me

?

I'm late. I will be there at...

?

Where

?

I'm

?

Top urgent.

?

I love you.

The

on

are you now?
the way.

Please contact.

following options

are

available.

] Edit: Use this to write

template

a new message or edit the selected
message from the text template list.

] Delete: Deletes the selected template message from the text

template

list.

] Send via text message: Use this to send the selected

template

message

by

SMS.

] Send via multimedia message: Use this to send the
selected

] Add

template

new:

message

by

Use this to create

MMS.

new

template.

Messages

t-zones
Multimedia

(Menu 4.5.2)

Press the Menu
access

?

Send: Sends the multimedia

) and
key (
by pressing

t-zones

Menu 5

select t-zones. You

key

in

standby

can

also

mode.

template. Supports multiple

numbers and email addresses.
?

Preview:

?

Save: Saves multimedia messages in draft form

?

Delete: Deletes the multimedia

?

?

Displays

the draft multimedia message.

Sets the timer for

Settings:
contents right, left, top
Add Slide: Adds

a

templates.

template.

slide, text,

or

to

align

the message

and bottom.

slide before

?

Remove Slide: Deletes the

?

Add

Image:
image.

or as

Use this to add

or

after the current slide.

highlighted
an

image

slide.

before

or

after the

current
?

Add Sound: Adds

a

sound before

or

after the current sound.

Name card
This

Menu 4.6

option helps you to make your own name card. Key in the
phone number, office number, Fax number, and

name, mobile

E-

mail address.

] Edit: Use this to write

a new

message

or

edit the selected

name

card.

] Delete: Use this to delete the selected

name

card.

] Send via text message: Use this to send the selected
card

by

] Send via multimedia message: Sends the selected
card

64

by

name

SMS.
name

MMS.
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You

can save

phone

numbers and their

corresponding

the memory of your SIM card. In addition, you
numbers and names in the phone memory.
-

Press the left soft

key [Menu]

in

names

can save

in

up to 255

You

standby mode,

then select

Contacts.
-

Add

standby mode,

Search. You

are

press right soft key [Contacts]. Select
asked to enter a name.

2. Enter the start of the
left soft

name

that you wish to find and press

key [Search].

Note

You

also scroll

through
beginning, by pressing the
directly.
can

the Contacts from the
left soft key [Search]

View detail: To view details of the selected contact.

?

Edit: Edits the name,

?

Delete: Deletes the contact.

?

Write text message: Use this to write

a

text message to the

contact.
?

Write multimedia message: Use this to write
message to the contact.

?

Copy:
memory

?

Use this to copy the contact
or vice versa.

Voice: Records the
activated

dialling.

name

a

entry from SIM

multimedia

to the

on

phone

of the selected contact for voice-

the

right

soft

key

2. Scroll to

highlight

Add new, and press

add

contact entries to the SIM memory

can

new

phone memory. To select the
memory[Menu 6.8.1]. (Refer
?

Adding
can

group.
?

You

can

or

the

memory, go to Set
to page

71.)

entries into SIM memory
enter a name and number, and select the

(Depends

Adding

[Select]

new

new

enter

select the

number, and the listing group.

can enter up to 20 characters in each
memory. The SIM card memory capacity
the SIM card.

phone

3. You

3. After

?

entry using this function.

Open the Contacts first by pressing
[Contacts] in standby mode.

You

finding the desired contact, you can make a call to the
number by pressing the [send] key. Or press the left key
[Option] to use the following options.

contact

is 255 entries. You

in the

depends
1.

1. In

a

2 memories: Phone memory and SIM memory. To select
the memory, go to Set memory [Menu 6.8.1]. The phone memory
name

Menu 6.1

add

are

capacity

Or, press the right soft key [Contacts] in standby mode.

Search

can

There

Menu 6.2

new

on

the

required

SIM)

entries into the
a

name,

required

phone memory
numbers, E-mail address and

group.

memo, and

Speed dials
You

can

can

call

1.

Menu 6.3

assign any of the keys 2 to 9 with a name list entry.
directly by pressing this key for 2-3 seconds.

Open the Contacts first by pressing
[Contacts] in standby mode.

2. Scroll to
3. To add

a

Speed dials,

can

send

a

right

name

change

message

displayed:
Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,and

key [Add].

2. Select the group name that you want to manage by pressing the
left soft key [Option]. The following submenus will be displayed

call

a

or
?

Menu 6.4

check all the

phone

numbers which have voice-activated

dialling assigned to them. You can also call directly by pressing the
send key. After selecting a phone number using up/down
navigation keys and press the left soft key [Option]. You can see
the following submenus.
back the voice

?

Play: Plays

?

Change: Changes

the voice

?

Delete: Deletes the voice

?

Call: Makes

?

Add

new:

a

tag assigned

to the

tag assigned

assigned

to the

phone

number.

to the

phone

number.

phone

number.

call to the selected number.

Adds

a new

phone

number for voice-activated

dialling.
?

Delete all: Deletes all voice-activated
Note

You
dial.

can

enter up to 10

dialling

phone

additional group

lists.

except for Others.

a

Voice list
can

as one

1. Select Caller groups. All group lists will be

?

You

6 pre-defined groups, as well
Others, where you can create

Others.

speed dial number, make
by pressing the left soft key [Option].

or

Menu 6.5

are

labelled

key

the left soft

Speed dials, press
through the Contacts.
delete

soft

There

[Select].

number to

Search the
4. You

then press

the

You

Caller groups

numbers.

numbers for voice

Member list:

Group ring

Displays

when you receive
?

Group

the member list in the group.

tone: Use this to select the
a

voice

phone

call from

icon: Use this to select the

when you receive

a

call from

?

Add member: Add

?

Delete member: Delete

?

Rename:

Assigns

a

a

ring
a

graphic

tone to be used

person in the group.
icon to be

person in the group.

member to the group.
a

member from the group.

a new name

to the group.

displayed

Contacts

Contacts

Copy all
You

can

phone

Menu 6.6

copy/move

entries from the SIM card memory to the

memory and vice

versa.

] SIM to Phone: Use this to copy the entry from the SIM Card to

] Phone to SIM: Use this to copy the entry from the Phone
memory to the SIM Card.

following options

?

Keep original:
kept.

?

Delete

are

Set memory
You

can

phone

select the memory for the Contacts feature between the
phone. If you select Variable, when adding entry, the

will ask where to

Search

save

the number.

by

available.
You

When

original:

Menu 6.8

SIM and the

the Phone memory.

The

Settings

copying,

When

the

copying,

original

the

dial numbers

original

are

can

set the

phone

to search

by

name or

number, when you

search the Contacts. If you select Variable, the
how to search when you search the Contacts.

phone

will ask

dial numbers will

be erased.

Information

Delete all

Menu 6.7

Menu 6.9

] Service dial number (SIM dependent): Use this to view
the list of Service

You

can

Voice
Press

delete all entries in

SIM, Phone, and Voice list. Except for

list, this function requires the security code.
to return to

standby

mode.

network

Dialling Numbers (SDN) assigned by your
operator (If supported by the SIM card). Such numbers

include the emergency,

directory enquiries

and voice mail

numbers.
1. Select the Service dial number
2. The

names

3. Use the

option.

of the available services will be shown.

up/down navigation keys

to select

a

service. Press

] Own number (SIM dependent): Use this to display your

phone

70

number in the SIM card.
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Organiser

Organiser
Press the Menu

Menu 7

key (

)

and select

Organiser.

Memo

Schedule

Menu 7.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is
located on the current date. You can move to another date using
If

navigation keys.
that there is

a

a

date is shown in

schedule

or memo

a

you of your schedule and memos. The
tone if you set the phone to do so.
?

different

for that

day.
phone

or

means

will sound

an

alarm

can

write, edit and delete

1. Scroll to

3.

Input

The

the

memo

day.

Press

[Options]

to

edit the note you selected.

and then press the left soft

languages:

Edit: Use this to edit the schedule.

After

?

Delete: Use this to delete the schedule

1. Select

?

Add

3. Press the left soft

a memo

is

You

edit

can

a

maximum of 30 characters and take

up to 20 notes.

The

?

Calendar: Goes back to the calendar.

?

Scheduler tone: The

phone

can

the schedulled date and time for
this
?

an

sound

an

alarm tone when

option.

Use the

the

already input

memo.

Up/Down navigation keys

are

to browse

through

the

use

memo

in the

memo.

editor.

phone,

key [Select].
key [Options].

can

are

available.

edit the selected

] Add New: Use this to add
memos

memo.

memo.

a new memo.

The

phone

can

store

and 40 characters.

] Delete All: Deletes all

set for all

to

language

in your

] Delete: Deletes the selected

up to 20

View all schedules: Shows the notes that

days.

save

Select the T9

following options

] Edit: You

event has been reached with

key [Options].

available.

a memo.

2. Press the left soft
new:

are

] Exit editor: Allows you to exit from the

?

date.

key [Add].

following options

] T9

specific

a memo on a

Memo.

highlight

2. Press the left soft

] Save: Allows you to

View: Shows the note for the chosen
delete

colour, it

This function reminds

You

Menu 7.2

memos.

You

are

asked to confirm this

action.

note lists.
?

Go to date: Use this to

using
?

the numeric

Delete

already
?

past:

keys

You

jump

and the

can

delete

a specific date. Enter the
left/right navigation keys

to

expired

date

schedule notes that have

been notified.

Delete all: Use this to delete all schedules. You

are

asked to

confirm this action.
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Camera

Camera
The G7050 has

a

Menu 8

built-in

It

camera.

settings,

and Multi burst functions.

Take

picture

Press the Menu

key (

)

camera

1. Focus

subject
key.

Note

and select Camera

key (

the

down side

(On Screen Display): Press the up
key to check the image size and the shot
mode (sill shot or multi shot). Press the up side
key again to hide the display.
side

Menu 8.1

Or, press the
on

5. OSD

supports Zoom, Colour/Grey

to

in

)

standby

Take

picture.

mode.

Multi burst
Press the Menu

capture, then press the [OK] key

or

the

You

can

In the

preview mode, you can immediately go
photos by pressing the left soft key [Photos].

to

My

is

displayed below the captured image.
then automatically saved.

Note

[OK] key
key [Delete] to

to continue

delete the

<Options
You will

see

captured

the

following

taking pictures.
image.

before

taking

a

1. Zoom: You

can zoom

right

Or press the

right

in

or

out

preview

using up/down

4.

Memory

[OK] key

If there is insufficient

74

before

following

to

taking

menu.

multi bursts>

icons at the bottom of the

1. Zoom: You

can zoom

in

or

out

preview
using

screen.

the

2.

Colour/Grey setting: Select Colour or Grey
mode by using the left/right navigation keys.

3. OK: Press the

[OK] key

to

capture

a

series of

bar: Shows the remaining memory
and the set number of multi bursts. If there is

Memory

insufficient memory, the number of multi bursts
will decrease.

capture

an

If the memory is full, 'Memory full' is
displayed and you cannot take any
more picture. Create space by
delivering old images.

image.

bar: Shows the

automatically
Note

pictures depending
Settings

size you set in the

Note

Color/Grey setting: Select Colour or Grey
mode by using the left/right navigation keys.

3. OK: Press the

the

4.
screen.

navigation keys.
2.

see

Multi burst.
the number of multi

on

images.

picture>

icons at the bottom of the

image

and select Camera

up/down navigation keys.

The remaining memory is shown in the bottom
of the image.

3. Press the
soft

The

key
series of

a

<Options
You will

image

take

bursts and the

2. 'Saved' is

Menu 8.2

remaining memory.
memory, the image size is

reduced.

If the memory is full, 'Memory full' is
displayed and you cannot take any
more picture. Create space by
deleting old images.
75

Camera

Camera

My photos

Menu 8.3

Press the Menu
You

can

view, organise

1. Use the
screen

LCD

key

and select Camera

and send

navigation keys

view of. You will

pictures

to select the
see

the

name

My photos.

saved in your

picture
of the

phone.

you want

image

on

a

full

key [Options]

View/Grid view: You

can

to

access

the

following

view the selected

?

Delete: Deletes the selected

?

Send via MMS: Sends MMS

?

Set

?

Slide show:
To

as

stop

can

set the

key

and select Camera

Settings.

following options.

] Image size: Select the desired image size to be captured.
Note

submenus.

selected

Press the Menu
You

The

larger the image size, the better the image
quality. However, this will use more memory.

[OK] key.

3. Press the left soft

?

Menu 8.4

top of the

screen.

2. Press the

Settings

image.

See page 55

wallpaper:

] Multi burst: Select the number of images to be captured in
Multi burst mode.
Note

image.

This will be limited by the
selected image size.

remaining

memory and the

image.
picture messages using the
about writing MMS message.

Set the selected

image

as

] Shutter sound: Select shutter sound

on or

off.

wallpaper.

back every image in succession, in order.
the slide show playback, press the
key.

Plays

?

Rename: You

?

Delete all: Deletes all

?

Picture information: You

can

time of the selected

change

the title of the selected

images

in your

can

image.

phone.

check the

title, size, date and

image.

4. To go back to the Camera menu, press the

right

soft

key

[Back].
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Settings

Settings
Press the Menu

Menu 9

key (

)

and select

the

Settings using

Navigating

with the WAP browser

navigation keys.
You

Internet
You

Menu 9.1
various WAP

(Wireless Application Protocol)
reports and flight
information. These services are specially designed for mobile
phones and they are maintained by WAP service providers.
can access

services such

as

banking,

news, weather

can

surf the Internet

browser

menu.

Using

the

When

surfing

phone

mode.

either the

phone keys

the WAP

or

phone keys
the

Internet, the phone keys function differently

to

Check the
network
wish to
to

availability of WAP services, pricing and tariffs with your
operator and/or the service provider whose service you

using

use.

Service

providers

will also

give

you instructions

on

how

their services.

use

Key
up/down navigation keys
C

Please contact your network operator to open your Internet
account. To use the Web Browser, you must indicate your phone
number via the Own number
further

menu

option. (See

standby mode,

press and hold down the

key

Using
There

connected, the homepage is displayed. The

depends

on

the service

content

previous page

options

and confirms actions.

the WAP browser

are

various

menu

options

menu

available when

surfing

the Mobile

Web.

provider.

any website page by entering its URL address.
To exit the browser at any time, press the
key. The phone will
return to the standby mode.
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Selects

page 71 for

key.

You

Returns to the

key

OK

area

details.).

To launch the browser in

Once

Description
Scrolls each line of the content

can access

Note

The WAP browser menus may vary,
your browser version.

depending

on

79

Home

?

(Menu 9.1.1)

Connect to

The

will be the site which is

homepage.
homepage
profile. It will be defined by the service
you have not defined it in the activated profile.
a

defined in the activated
if

provider

Set the current page
bookmark.

as a new

bookmark

or move an

established

E-mail
?

?

them, you should

access

precautions

can

choose whether

or

not you wish to receive

push

(Menu 9.1.4)

Profiles
A

profile

is the network information used to connect the Internet.

T-mobile

phone may have some pre-installed bookmarks for sites not
affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If
content

message.

messages.

Your

you choose to

push

Receive
You

(Menu 9.1.2)

Bookmarks

Delete: Deletes the selected

as

use

the

same

security

or

you would with any site.

supports three kinds of profile: T-mobile WAP, T-mobile
CSD, and T-mobile MMS. If you want to connect to the Internet
using CSD (Circuit Switched Data), select T-mobile CSD.
Otherwise, select T-mobile GPRS. For more information, consult

T-mobile.
Each

server

Connect: Connects to the E-mail

server

that you

configured.

profile

has submenus

as

follows:

] Activate: Activates the selected

profile.

] Settings: Use this to edit and change WAP settings for the

Edit address: Edit the E-mail address.

selected

Push messages

(Menu 9.1.3)

profile.

] Rename: You

can

change

the selected

profile's

Inbox

] Delete: Deletes the selected profile from the list.

You

] New profile: You

order Push messages from WAP service providers. Push
messages are notifications of, for example, news headlines and
can

they can contain a text message or the address of a WAP service.
For availability and subscription, contact your WAP service
provider.
Service providers can update an existing Push message every time
a new Push message is received. Messages can be updated even
if you have moved them to another folder
are deleted automatically.

.

When Push messages

expire, they
?

Information: Shows the information of received

push

messages.
?

Load: Connects to
received

push

a

specific

message.

site

using

the information in the

Note

can

add

a new

The changes using these
MMS function.

name.

profile
options

may affect the

Go to URL
You

can

to enter

(Menu 9.1.5)

connect

directly
specific URL.

a

Cache

to the site you want. To do

or

(Menu 9.1.6)

services you have accessed

cache memory of the

Alarm clock

are

Menu 9.2

Set the alarm to
the

settings

The information

this,

you need

ring at a specific time.
following options are available.

On: Set the alarm time.

saved in the
1. Enter the

phone.

menu.

Clear cache

2. Select

Removes all context saved in cache.

3. Enter the alarm time

Cache check

4.

Set
or

a

value whether

a

connection

attempt is made through cache

not.

Security

A cache is a buffer memory, which is used to
data temporarily.

certificates

(Menu 9.1.7)

You

can

profiles
reset

profiles

(Menu 9.1.8)
to return to

original settings.

WAP information
The WAP browser version is

(Menu 9.1.9)

displayed.

the

left/right navigation key.
using

the numeric

5. Alarm

melody section: select
left/right navigation keys.

save

A list of the available certificates is shown.

Reset

[On] by

keys.

Using the left/right navigation keys, select one
options: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
the

Note

In the Alarm Clock menu,

Off: Deactivates the alarm.

of the alarm

the desired alarm

melody using

Date & Time
This

option

The

lets you

following options

Menu 9.3
the current time and date

change
are

displayed.

available.

Set date

(Menu 9.3.1)

Use this to enter the

day, month and year. You can
date format via the Date format menu option.
Date format

change

the

Phone

standby

(Menu 9.3.3)

menu

menu

colour

by scrolling

and

choose the time format

option.

screen

in

menu

colour

pressing

the

key.
or

not the

backlight. A small increase in standby/talk
achieved by turning the backlight off.

can

the LCD

] Menu colour: Your Phone provides you with 6

the

Set time

via the Time format

on

mode.

] Backlight: Use this to select whether

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Use this to enter the current time. You

(Menu 9.4.1)

] Wallpaper: Use this to set up the display

Select

DD/MM/YYYY (day/month/year)

be customised to suit your
are accessed via the Phone

Display settings

themes. Set the

YYYY/MM/DD (year/month/day)

Menu 9.4

Many features of your phone can
preferences. All of these features
settings menu.

the

(Menu 9.3.2)

settings

You set the

backlight option
position independently.

for the

keypad

] Contrast: Adjust the contrast of the LCD

phone

time

in the

screen

can

uses

be

up/down
using

the

left/right navigation keys.
Time format
24 hours
12 hours

(Menu 9.3.4)

Languages
You

select the

(Menu 9.4.2)

display language. When the language option is
set to Automatic, the language is automatically selected
according to the language of the SIM card used. English will be set
if the language on the SIM card is not supported by the phone.
can

Settings

Settings

Call settings
To

change

the

Menu 9.5

settings

for call

diverting.

activated, you can direct your
number, for example, to your voice
mailbox number. For details, contact your network operator. Select
one of the divert options, for example, select If busy to divert
calls to another

voice calls when your number is
calls.

following options

are

busy

If

busy:
no

unconditionally.
is in

phone

Diverts voice calls which you do not

or

All data calls: Diverts to

phone

is switched

key except

a

a

number with

number with

a

PC connection

a

fax connection

the

key

can answer a

can answer a

and the

call

right

call

by
key

soft

only by pressing

.

the

key.
(Menu 9.5.3)

This network service lets you decide whether your phone number is
displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Call

by

agreed

network to reset the

upon with your service

phone to
provider.

waiting (Network Service)

the

setting

that you

(Menu 9.5.4)

notify you of a new incoming call while you have a
call in progress. Select Activate to request the network to
activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate
call

waiting,

or

View status, to check if the function is active

or

not.

Minute minder

To voice mail: Forwards to message centre. This function
does not apply to All data calls and All fax calls menus.

Input

call

The network will

] Activate: Activates the corresponding service.

To other number:

send

answer.

unconditionally.

-

any

] Only send key: You

have

unconditionally.

-

pressing

can answer a

keypad.

] Any key: When the phone rings, you

Select Set

use.

out of coverage.

All fax calls: Diverts to

down the

Send my number

If out of reach: Diverts voice calls when the
off

reject incoming

simply by sliding

available.

Diverts voice calls when the

reply:

when you

or

All voice calls: Diverts all voice calls
If

call.

answer a

] Slide down: When the phone rings, you

(Menu 9.5.1)

When this network service is

The

(Menu 9.5.2)

Select the desired mode to

Call divert

incoming

Answer mode

the number for call

diverting.

When set to

outgoing

(Menu 9.5.5)

On, the phone will beep every minute during

call to

keep

you informed of the

length

an

of the call.

] Cancel: Cancels the selected call divert.
] View status: You

can

check the status of the service.

Cancel all: Cancels all call divert

86

settings.
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Settings

Settings

Voice dial
You

make

Before
Voice
the
?

tags

are

speaker's

Voice

a

voice

that has been

contact card.

a

tags

not

language dependent. They

are

a

voice

tag.

a

on

sensitive to

background

noise. Record them and

environment.

quiet

recording a voice tag or making a call by saying a voice
tag,
loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance
away from your mouth and face so that the proximity sensor does
not turn the loudspeaker off.
Very

short

names are

avoid similar

names

On, and your phone will make a maximum of four
to connect the call after an unsuccessful call attempt.

This is

a

can

not

accepted.

Use

long enough

names

and

user

group

call and who

specifies

the group of

people

who

call you. For more information, contact
service provider. If a group index is

can

your network operator or
specified, it is used for all

the network will

(A specific

attempts

(Menu 9.5.8)

network service that

specified,

When

(Menu 9.5.7)

Select

you

the

?

Auto redial

Closed

dependent

voice.

are

make calls in
?

a

phone

call

by speaking
tag
Any spoken word(s) can be
using voice-activated dialling, note that:

can

added to

?

(Menu 9.5.6)

outgoing calls. If no
use the preferential

index is stored in the

group index is
index.

network.)

] Preset: Sets the selected CUG index.
] On: You

can

edit the CUG index and activate it.

] Off: Deletes the selected CUG.

for different numbers.

] Automatic: Use this to enter voice-activated dialling mode
whenever you slide the

keypad

down.

] Manual: Use this to enter voice-activated dialling mode by

holding
Note

88

the

star[*/voice]

key.

You must say the name exactly as you said when you
recorded it. This may be difficult ,for example, in a
noisy environment or during an emergency, so you
should not rely solely upon voice-activated dialling in
all circumstances.

89

Security settings
Various

passwords

phone.

Refer to page 23-24 for the various

PIN code

are

used to

Menu 9.6

protect certain features of your

-

passwords.

request

(Menu 9.6.1)

request

feature is

enabled, you

?

the PIN code
must enter your PIN.

following options

disabling

are

?

Disable: The

when you

connects

directly

and you must enter the
switched on.

when

phone

on.

change

your SIM card.

Immediately

is

phone

to the network

Key

lock

(Menu 9.6.3)

on.

This function is

Phone lock

(Menu 9.6.2)

When the Phone lock feature is

phone password

going into the idle state. If you want to disable this phone lock,
you should enter the right security code after pressing the right
soft key. If you power off in the phone lock state, when the
phone is next powered on, the phone is in the lock state.

on.

phone

to enter the

] After entering the correct security code, the phone will lock after

available:

when you switch it

required
phone on.

are

] If SIM changed: Your phone will request security code only

request feature, you

Enable: You must enter the PIN each time the
switched

available:

on

you switch the

approval.
Before

are

] Disable: You do not need to enter the phone password when

must enter

-

The

Power

] Enable: You

your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any
person who does not have your PIN cannot use your phone without

Note

following options

you switch the

When the PIN code

your

The

enabled,

phone password

the

phone

is locked

each time the

The

phone

-

available after

sliding

the

keypad

up.

Automatic

] After setting up the automatic mode, then phone is in lock state

is

password is factory set to 0000. To change the phone
password, refer to the Change codes Security code menu
option(Menu 9.6.6.1). Once the correct password has been
entered, you can use the phone until you switch it off.

only

after 25 seconds in

standby

mode with the

sliding keypad

up.

] To deactivate key lock, you should press the left soft key

[Unlock] plus star(*) key

--

-

or

slide the

keypad

down.

Immediately

] Selecting Immediately puts the phone immediately in the lock
state in

standby

mode with the

sliding keypad

up.

] To deactivate key lock, you should press the left soft key

[Unlock] plus star(*) key

or

slide the

keypad

down.

Call
Call

barring

barring

service (Network dependent) (Menu 9.6.4)

lets you restrict the making and receiving of calls with
For this function, you need the barring password,

your phone.
which you can obtain from your service
The

following options

are

provider.

can

abroad, calls can be made only to numbers within the current
country and to your home country, the country where your home

phonebook.

can

using

your

phone

can

call

phone

numbers saved in the

as

fixed dial

be received.

outside your home service

Note

be made and received

Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does
menu option is not displayed.

not, this

area.

are

deactivated;

normally.

] Change password: Use this to set and change the call

barring password obtained from your service provider using this
option. You must enter the current password before you can
specify a new one. Once you have entered a new password, you
are asked to confirm it by entering it again.
Note

only

You must enter your PIN2 code.

numbers.

] Cancel all barrings: All call barring settings
calls

available:

] Number list: Use this to view the numbers saved

] Incoming when abroad: Calls cannot be received when you
are

are

] Cancel: Allows you to call any number.

is located.

] All incoming: No call

following options

] Activate: Use this to

] Outgoing international except home country: When

provider

(Menu 9.6.5)

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers,
if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is

The

be made.

] Outgoing international: International calls cannot be made.

network

number(FDN)

(SIM dependent)

required.

available:

] All outgoing: No call

Fixed dial

To use Call barring service, you must input the
network password. When calls are barred, calls may
be possible to certain emergency numbers on some
networks.

Change
The
to

codes

(Menu 9.6.6)

codes feature lets you change your current password
one. You must enter the current password before you can

Change

a new

specify

a new one.

Use this to

change

the

access

codes:

Security code,

code, PIN2 code
Note

PIN: Personal Identification Number

PIN

Network

settings

Menu 9.7

The Network

whether

the network used when

is

selected

settings feature enables you to indicate
roaming(outside your home area)
automatically, manually or preferably.

GPRS settings
GPRS(General
mobile phones

Note

You can select a network other than your home
network only if it has a valid roaming agreement with
your home network.

Automatic
to

automatically

search for and select

one

of the cellular networks available in your area.
The phone will default back to Automatic if it is switched off.

Manual

(Menu 9.7.2)

the

phone will sound an error tone and ask you to select a network
again. The selected network must have a roaming agreement with

your home network, that is, the operator whose SIM card is in your
phone. The phone will let you select another network if the phone

phone

the selected network. If you switch off the
will be reset to Automatic.
access

You
to

can

set

register

You need to
over

list of

a

preferred

phone,

networks the handset should

first, before attempting

networks. This list is created from the
known networks.

save

the

the

the Internet.

technology

the GPRS

availability

contact your network

settings

for the

and

operator

applications

or

used

GPRS.

(Menu 9.8.1)

If you select Power on and you are in a network that supports
GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short
messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet
data connection, for example, to send and receive e-mail, is
If you select When needed, the phone will use a GPRS
connection only if you start an application or action that needs it.
The GPRS connection is closed after it is no longer required by any

quicker.

application.

If there is

no

GPRS coverage and you have chosen

Automatic, the phone will periodically try

(Menu 9.7.3)

with

GPRS

as

You need to subscribe to the GPRS service. For

Note

Preferred

can use

allows
over

data bearer that enables wireless

Attach

If you want to select the desired network manually from a list of
network. If the connection to the manually selected network is lost,

fails to

a

Service) is a technology that
sending and receiving data

subscription to GPRS service,
service provider.
?

phone

to be used for

to data network such

Before you
?

(Menu 9.7.1)

Use this to set the

Packet Radio

mobile network. GPRS is
access

Menu 9.8

establish

a

to

connection.

attempt

register to any other
handset's predefined list

External device

to

of

(Menu 9.8.2)

When you use Internet via GPRS by using external device, you can
set the following six profiles: Rename, APN, IP address, DNS,
User

ID, and Password.

Settings

Tools
Reset
You

can

proceed,

settings

reset your
as

phone

Menu 9.9

Press the Menu

key (

)

and select Tools

using

the

navigation

keys.
to its default

configuration.

follows.

1. Select the Reset

Menu 10

settings

menu

option.

To do so,

Calculator

can use the phone as a calculator. The
provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers
to the second decimal place)

Using

this

Menu 10.1

feature, you

calculator

2. Enter the
Note

4-digit security

code.

The security code is preset to 0000.
To change this, refer to page 93.

up

the Calculator

Using

1. Enter the first number
2. Press the

using

the numeric

corresponding navigation key

keys.
to select

a

mathematical

function.
Note

To erase any mistakes and clear the display, press
the
key.
To include a decimal point, press the
key.
To include a minus sign, press the
key.

3. To calculate the
4. After

result, press the left soft key [Result]

calculation, press the left soft key [Reset]

or

OK

key.

to return to the

menu.

Unit converter

Menu 10.2

This converts any measurement from
There

are

Weight

4

types

that

can

one

unit to another.

be converted into units:

Length, Surface,

and Volume.

1. Select

one

of four unit

types by pressing the left soft key [Unit].

2. Move to the current unit section

by pressing

the down

navigation

key.
3. Select the unit you want to convert

using

the

left/right navigation

keys.
4. Move to the Convert unit section

by pressing

the down

navigation key.
96
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Tools

Tools

5. Select the unit you want to convert to,

using

the

left/right

Voice recorder

Menu 10.5

navigation keys.
6.

Input numbers using
automatically.
Note

You

can

the numeric

input

a

keys.

Conversion is calculated

decimal number

by pressing

the

can

You

record

cities around the

(GMT)
world, using the left/right navigation

a memo.

You

can

play or delete the recorded memo
using the left soft key [Option] key.

1. Press and hold down

The

is

3. When you finish

recording,

To select the time

city

zone

in which you

are

located, proceed

as

follows:
1. Select the

city corresponding
left/right navigation keys. The

to your time

zone

by pressing the
are displayed.

Note

can

time

function,

status

?

check the current memory status of each memory for text
images and

messages, multimedia messages, contacts, games,
photos, and ring tones and sounds.

new

voice

standby

mode.

'Recording...'

press left soft

and the

key [Save].

locations are full, you must delete
before recording a new one.

memo

an

old

Play: Allows you to play back all memos recorded, starting with
the most recent memo. The screen displays the Date and time
when the

memo was

recorded.

Delete: Allows you to delete

?

Record

?

Delete all: Allows you to delete all
key[Yes] to confirm.

View
The

a

specific

Allows you to record

new:

memo.

a memo.
memos.

Press the left soft

list

phone
pressing (

shows the voice

)

recorded voice

98

in

the message

?

menu

Menu 10.4

If all

memo

set Summer time On.

The time zone setting of each city in World time
may be affected by network condition.

Memory
You

summer

Note

local date and time

2. If you want to change the time display in standby mode to the
selected time, press the left soft key [Options]. And select Set.
3. To activate

key

started,
recording
remaining time is displayed.

name, current date and time.

record

up

Record

2. Once

shows the

or

memos

In standby mode, you can go directly to the Voice
recorder menu by pressing the down navigation key.

keys.
screen

record up to 3 voice

can

Menu 10.3

check the current time of Greenwich Mean Time

major

maximum of 30 seconds each.

a

Note

World time
and 61

can

to

memo

key.

You

You

in

standby

memo

title which you have recorded
can play, or delete the

by

mode. You

memo.
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Tools

Q&A
Infrared

Menu 10.6

Please check to

phone
This feature allows you to send or receive data/fax
infrared port. To use an infrared connection:
?

Install the modem driver for

?

Install the network

provider

or

fax

dial-up
application

and activate

or

Configure

?

Activate the infrared feature

sending

the

the data/fax.

your network
fax call on your PC.

service

Q

supplied by

program for

?

an

receiving

software

through

a

IrDA-compliant

infrared

port

on

see if any problem which you may have with your
is described here before taking it for service or calling a

engineer.

How do I view the list of

outgoing calls, incoming

calls and

missed calls?

A

Press

Q

How do I clear all call

A

Press the left soft

Q

How do I view all numbers saved in the

A

Press the

.

your

PC.

on
?

the

right

on

the

phone; the
display.

symbol

appears

side at the bottom of the

Call the network service number

given

to you

by

key

history?
and then

.

the service

provider.
If there is

no

communication between your phone and the IrDAseconds of activation of the feature, it is

compliant device within 30
automatically deactivated.
For further

details,

contact your network

right

soft

.

,

provider.

Q
A

does not

disappear

Check whether you
see

,

turning

relocate to another
IrDA

from the
in

are

a

screen.

service

area.

If you continue to

turn off the power and wait for

minutes before

it back

area

on.

approximately 2
no change,
again.

If there is

and check

port

Q
IrDA

and then

key

memory?

A

port

Connection is poor
In certain areas,

or

is not audible in certain

signal strength

can

vary

areas.

dramatically.

Try moving to a different location. Heavy network traffic
affect the ability to connect, or the stability of the call.
Note

100

PC Sync is
PC and the

may

program for data exchange between
a data cable. Therefore, if you
want to use this function, you need to buy the
accessory kit. For more information, you can use the
PC Sync Help file on the CD.
a

phone by

101

For Your

Q&A

Q&A

Q

Connection is poor

A

In certain areas,
to

Try moving
affect the ability
a

even

when established.

signal strength

can

dramatically.

vary

Q

Standby

A

Batteries have

different location.
to

connect,

Heavy network traffic my
the stability of the call.

or

A

LCD does not turn
Remove and

phone

Q

An echo

can

telephone

A

A

the

replace

battery

in

be heard
a

certain

and turn

charge

during

the

on

battery

connection with

a

certain

phone gets

if

or

short, it may be due

large

volume of

calls,

authorised

to the

weak

user

signals.

a

contact

entry.

correctly, by using

them, if necessary.

if the volume is too

Q

You cannot be contacted.
Is your

you set

games/Internet

or

A

warm.

or

time is

No number is dialled when you recall

phone

seconds)?

A During long calls,

are

used for

an

switched

on

(

pressed

for

Are you

more

accessing the right cellular
incoming call barring option?

than three

network? Have

long time,

a

may become hot. This is perfectly normal and has
effect upon the life of the product or performance.

phone

no

Q

I cannot find the

A

The default lock code is '0000'. If you

code,
PUK code,

lock, PIN,

or

PUK

code,

or

password?

forget

or

lose the lock

phone dealer. If you forget or lose a PIN or
if you have not received such a code, contact

contact your

Q

The bell does not

A

The

phone

ring,

or

lamp

is set to 'Vibrate'

Please select 'General'

102

battery

lasts for half its

use

becomes shorter.

battery

Check that the numbers have been saved

A

the

If the

time of

the Contact Search feature. Resave
occurs

battery

Q
area.

It is called 'Echo Phenomenon'. It

The

limited life. When the

becomes shorter.

try again.

high or caused by special properties (semi electronic telephone
exchange) of the machine on the other end.

Q

Usage

environment,

the power. If the
and

a

phone gradually

original time, requires replacement. Only
replacement parts.

on.

still does not turn on,

duration of the

it

Q
Q

Safety

or

or

or

LCD blinks

only.

'Quiet' in the Profiles

menu.

or

your network service

provider.

'Loud'
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Accessories

Accessories
There
You

are a

can

variety

of accessories available for your mobile phone.
according to your personal communication

Note

·

select these

Consult your local dealer for

requirements.

availability.

·

use genuine LG accessories. Failure to do
this may invalidate your warranty.

Always

Accessories may be different in different regions;
please check with our regional service company or
agent for further enquiries.

Supplied adapter
This

lets you
in the office.

adapter

home

or

charge

the while at

Battery
Standard

battery

is available.

Cigarette lighter adapter
Operate the phone and trickle charge
phone's battery from your vehicle.

the

Headset
Allows hands-free

earpiece

and

operation.
microphone.

Includes

Data cable kit
Connects your

104

phone

to

a

PC.
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Technical data
General
Product

name

System

:

G7050

:

GSM900 / DCS1800

Ambient temperatures
Max

:

+55°C

Min

:

-10°C
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Memo

Memo

LG-G7050
User Guide
ENGLISH

Some of contents in this manual may differ from your
software of the phone or your service provider.

phone depending

on

the

