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Kurzübersicht Gigaset 5040

Tasten
1 Namen-Tasten
2 Automatische Anrufannahme-Taste*
3 Stern-Taste / Bewegungssensor-Taste*
4 Raute-Taste / Telefonsperre-Taste*
5 Rückfragetaste / Speichertaste*
6 Lautsprecher-Taste (Freisprechen)
7 Stummschalte-Taste (Mute)
8 Wahlwiederholtaste
9 Anrufliste-Taste / Optische Anzeige von ankommen-

den Anrufen
10 Laut-Taste / Vorwärts-Taste
11 Leise-Taste / Zurück-Taste

* Tasten können doppelt belegt sein. Zum Aufruf einer 
mit einem Sternchen markierten Funktion drücken Sie 
die Taste mindestens eine Sekunde lang. Bei erfolgrei-
cher Aktivierung hören Sie den positiven Quittungston. 
Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt 
(siehe „Displaysymbole“).

Display
Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie 
das Display stufenlos im Winkel von 0° - 60° justieren.

Displaysymbole

œ im Speichermodus
{ Telefon gesperrt
ƒ Babyruf (Direktruf ) eingeschaltet
~ Mikrophon ausgeschaltet
} Lautsprecher eingeschaltet
› Teilnehmer mit angezeigter Rufnummer in 

Anrufliste hat mehrfach angerufen
‰ Mit Stromnetz verbunden
Œ Ein: Bewegungssensor eingeschaltet

Blinkt: Bewegungssensor und automati-
sche Anrufannahme eingeschaltet

0 – 9 Rufnummer
00:00 Sprechdauer
o Eingabemarke beim Einstellen 

(z. B. Lautstärke)
u Rückfragetaste gedrückt
P Pause
--- Betriebsbereit
z kein Speicherinhalt
zzzz bei Verbindungsversuch: Telefon gesperrt

Bei Tonwahlverfahren:

n Stern-Taste * gedrückt

- Raute-Taste # gedrückt

Tastenfeld- und Displaybeleuchtung
Das gesamte Tastenfeld und das Display werden 
beleuchtet,
◆ wenn ein Anruf ankommt, 
◆ wenn Sie eine Taste drücken,
◆ wenn Sie den Hörer abheben,
◆ wenn Sie sich dem Telefon nähern und der Bewe-

gungssensor eingeschaltet ist (s. S. 6).
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Bewegungssensor
Der Bewegungssensor erkennt, wenn Sie sich dem Tele-
fon nähern. Tastenfeld und Display werden beleuchtet. 
Ein Gespräch wird automatisch über Freisprechen ange-
nommen. Voraussetzung: Der Anrufer ist auf einer 
Namen-Taste gepeichert und „Automatische Anrufan-
nahme“ ist eingeschaltet (s. S. 6).
Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes 
Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen 
führen (s. S. 4).

Wichtige Rufnummern auf Namen-Tasten
Für den schnellen Zugang zu wichtigen Teilnehmern 
können Sie bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten 
speichern und die Tasten entsprechend beschriften 
(s. S. 5). Der Teilnehmer muss mit vollständiger Nummer 
(einschließlich Ortsvorwahl) gespeichert werden.

Gut erkennbare Anzeige von ankommenden 
und verpassten Anrufen
Das Gigaset 5040 zeigt auch optisch an, wenn Sie einen 
Anruf erhalten:
◆ Die Namen-Taste blinkt, wenn der Anrufer gespei-

chert ist (s. S. 5).
◆ Die Anrufliste-Taste blinkt, wenn der Anrufer nicht 

auf einer Namen-Taste gepeichert ist (s. S. 10).
◆ Die Rufnummer wird im Display angezeigt, wenn 

Rufnummernübermittlung möglich ist (s. S. 9). 
Außerdem erhalten Sie schnellen Zugang zu Anrufen, 
die Sie in Abwesenheit nicht entgegennehmen konn-
ten:
◆ Die Namen-Taste leuchtet, wenn der Anrufer gespei-

chert ist.
◆ Die Anrufliste-Taste leuchtet, wenn der Anrufer nicht 

auf einer Namen-Taste gepeichert ist. Sie können 
durch alle entgangenen Anrufe blättern.

Sicherheitshinweise
Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedie-
nen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:
◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür 

vorgesehenen Dose/Buchse an.
◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon 

nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) 
verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwas-
serfest.

◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter 
Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen 
Geräten aus.

◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressi-
ven Flüssigkeiten und Dämpfen.

◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen 

und metallischen Gegenständen!
◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
◆ Geben Sie Ihr Gigaset 5040 nur mit Bedienungsanlei-

tung an Dritte weiter.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom 
allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgese-
hene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf 
einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der 
europäischen Richtlinie 2002/19/EU.
Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von 
Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- 
und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die 
Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- 
und Elektronikgeräte.
Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte 
erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungs-
dienst.
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Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons
◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonsti-

gen Wärmequellen aussetzen.
◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funkte-

lefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-
Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter 
einhalten.
Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt 
werden.

◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räu-
men, da dies die Lebensdauer des Telefons beein-
trächtigt.

◆ Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder 
Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes 
Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und 
Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwen-
den!

◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit 
Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Anschließen
Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vor-
gesehene Buchse im Hörer und das lange Ende in die 
mit a gekennzeichnete Buchse an der Geräteunter-
seite stecken. Das Telefonkabel in die Wanddose und 
mit dem anderen Ende in die mit Y gekennzeich-
nete Buchse an der Geräteunterseite einstecken. Das 
Anschlusskabel des Netzteils in die für die Stromversor-
gung vorgesehene Buchse an der Geräteunterseite und 
das Netzteil in eine Steckdose stecken. Damit ist Ihr Tele-
fon betriebsbereit.

Wenn die Stromversorgung nicht hergestellt ist, funkti-
oniert die Display- und Tastenbeleuchtung, mit Aus-
nahme der Lautsprecher-Taste, nicht.

Interne Uhr einstellen

º3Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. Die aktuell eingestellte Uhrzeit wird 
im 24-Stundenmodus angezeigt (Lieferzu-
stand: 00:00).

o Uhrzeit in Stunden <hh> und Minuten 
<mm> eingeben (24-Stundenmodus).

º Speichertaste lang drücken.

Bei Erfolg hören Sie einen positiven Quittungston.
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Telefonieren

Rufnummer wählen

c oHörer abheben, Rufnummer wählen.
oder ...

o L Rufnummer wählen, Lautsprecher-Taste 
drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die 
Nummer gewählt. 

c Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit I löschen 
und dann neu eingeben. Durch Abheben bzw. Auflegen 
des Hörers während des Wählens brechen Sie den Vor-
gang ab.
Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts 
nach links geschoben. Mit ; lassen sich beim Wäh-
len ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Rufnummer über Namen-Taste wählen, siehe 
„Namen-Tasten verwenden“.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen (S. 10).

Freisprechen ein-/ausschalten
Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem 
Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen 
vornehmen. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon 
beträgt ca. 50 cm.
Wenn Freisprechen eingeschaltet ist, blinkt die Laut-
sprecher-Taste.
◆ Einschalten während des Gesprächs über den 

Hörer:

L + a
Bei gedrückter Lautsprecher-Taste Hörer 
auflegen.

◆ Einschalten vor Rufnummernwahl:

L Vor dem Wählen: Lautsprecher-Taste 
solange drücken, bis Wählton hörbar.

Freisprechen ausschalten 

c Während des Gesprächs den Hörer abhe-
ben.

oder ...

L Lautsprecher-Taste drücken.

Über Freisprechen geführtes Gespräch beenden

L Lautsprecher-Taste drücken.
oder ...

ca Hörer abheben und wieder auflegen.

Wahlwiederholung
Die 5 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Stellen) 
werden automatisch gespeichert. Sie können diese Ruf-
nummern aus der Wahlwiederholliste abrufen und 
nochmals wählen lassen.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten 
Rufnummer

c;Hörer abheben, Wahlwiederholtaste drü-
cken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird 
sofort gewählt.

Aus der Wahlwiederholliste wählen

; Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederhol-
taste drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. (Mit 
; können Sie die Wahlwiederholliste jederzeit ver-
lassen.)

H...I Mit Vorwärts-/Zurück-Taste in der Liste 
zur gewünschten Rufnummer blättern.

L Lautsprecher-Taste drücken. 
Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.

c Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.
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Namen-Tasten verwenden
Sie können bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten 
speichern und die Tasten mit dem Namen des Teilneh-
mers beschriften.
Sie müssen die vollständige Rufnummer einschließlich 
Ortsvorwahl eingeben. Dies gilt auch für Rufnummern 
im eigenen Ortsnetz.

Namen-Tasten belegen

o Nummer einschließlich Ortsvorwahl einge-
ben.

- Gewünschte Namen-Taste lang drücken.
Die Nummer wird gespeichert.
Sie können bis zu 32 Ziffern eingeben. Die Ziffern nach 
der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links 
geschoben.

Namen-Tasten beschriften
Zum Beschriften der Namen-Tasten
1 Heben Sie die Blende von der Taste ab.
2 Lösen Sie ein Schildchen vom vorgestanzten Bogen 

und beschriften Sie es mit dem gewünschten Na-
men.

3 Legen Sie das Schildchen auf die Taste und stecken 
Sie die Blende wieder auf.

Über Namen-Taste wählen

- Namen-Taste des gewünschten Teilneh-
mers drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung 
wird die Nummer gewählt.
Gespräch über Freichsprecher führen.

oder ...

c Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.

Anruf über Namen-Taste annehmen
Eine Namen-Taste blinkt, wenn Sie einen Anruf mit der 
gespeicherten Nummer erhalten.

Automatische Anrufannahme
Nähern Sie sich dem Telefon. Das Gespräch 
wird automatisch über Freisprechen ange-
nommen.

Voraussetzung: Bewegungssensor und automatische 
Anrufannahme sind eingeschaltet (s. „Bewegungssen-
sor ein-/ausschalten“ auf Seite 6) und „Automatische 
Anrufannahme ein-/ausschalten“ auf Seite 6).
Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes 
Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen 
führen (s. S. 4).

Wenn die automatische Anrufannahme nicht 
eingeschaltet ist:

- Namen-Taste drücken, wenn der Anrufer 
gespeichert ist und die Namen-Taste blinkt.

oder ...

L Zum Freisprechen Lautsprecher-Taste drü-
cken.

oder ...

c Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.

Rückruf über Namen-Taste einleiten
Eine Namen-Taste leuchtet, wenn Sie einen Anruf mit 
der gespeicherten Nummer erhalten haben.

- -
Namen-Taste 2 x drücken. Nach 2 Sek. Ver-
zögerung wird die Nummer gewählt.

c Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.

oder ...
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- Namen-Taste einmal drücken. Leuchten 
wird ausgeschaltet ohne Rückruf einzulei-
ten.

Telefon einstellen
Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen durch 
langes Drücken der Speichertaste º abgeschlossen 
werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind. 

Um (z. B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern 
abzubrechen, legen Sie den Hörer auf, wenn er abge-
hoben ist, bzw. heben ihn ab, wenn er aufgelegt ist. Die 
ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

Bewegungssensor ein-/ausschalten
Der Bewegungssensor erkennt, wenn sich eine Person 
dem Telefon nähert und schaltet Display- und Tastenbe-
leuchtung automatisch ein. 

* Bewegungssensor-Taste zum Ein-/Aus-
schalten lang drücken.

Das Display zeigt das Symbol Œ, wenn der Bewegungs-
sensor eingeschaltet ist.

Automatische Anrufannahme ein-/
ausschalten
Ein eingehender Anruf von einer auf einer Namen-Taste 
gespeicherten Nummer wird automatisch über die Frei-
sprech-Funktion angenommen, wenn sich eine Person 
dem Telefon nähert. Voraussetzung: der Bewegungs-
sensor ist eingeschaltet und die Nummer ist korrekt 
(einschließlich Ortsvorwahl) auf der Namen-Taste 
gespeichert (s. S. 5).
Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes 
Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen 
führen (s. S. 4).

1 Automatische Anrufannahme-Taste zum 
Ein-/Ausschalten lang drücken.

Wenn die automatische Anrufannahme eingeschaltet 
ist, blinkt im Display das Symbol für den Bewegungs-
sensor (Œ).

Tonruflautstärke einstellen
Der Tonruf lässt sich in 4 Lautstärkenstufen einstellen 
oder ganz abschalten (Lieferzustand: Stufe 4). Bei ausge-
schaltetem Tonruf erkennen Sie das Ankommen von 
Anrufen nur am Display und am Blinken der Anrufliste-
Taste.

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

º5Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. 

H...I Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.
º Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers H...I drücken.
Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen
Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 
Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 1).

º6Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. 

1...3
Eine der Tasten 1...3 drücken:
1: niedrigste Frequenz;
3: höchste Frequenz.

º Speichertaste lang drücken.

Tonrufmelodie einstellen
Für den Tonruf lassen sich 10 verschiedene Melodien 
einstellen (Lieferzustand: Melodie 9).

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

º7Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. 

0...9Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

º Speichertaste lang drücken.
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Einstellen, während das Telefon läutet:

0...9Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

Hörerlautstärke einstellen
Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und 
speichern (Lieferzustand: Stufe 1).

Nach Abheben des Hörers H...I drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Stummschaltung (Mute)
Sie können den Hörer und das Mikrofon des Telefons 
ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht 
mehr.

J Im Gespräch: Stummschalte-Taste drücken. 
Wieder einschalten: Taste erneut drücken.

Stummschaltemelodie aus-/einschalten
Sie können die Stummschaltemelodie für die Stumm-
schaltung ein- und ausschalten (Lieferzustand: ein).

º19#
Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. Raute-Taste kurz drücken.

0/10: ausschalten; 1: einschalten.

º Speichertaste lang drücken.

Lautstärke des Lautsprechers einstellen
Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in 
7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: 1).

H...I Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

Telefonsperre ein-/ausschalten
Das Telefon lässt sich gegen Rufnummernwahl sperren 
(mit Ausnahme einer evtl. eingestellten Babyrufnum-
mer). Ankommende Anrufe können weiterhin entge-
gengenommen werden. 

# Telefonsperren-Taste lang drücken.
Erneutes Drücken schaltet die Telefons-
perre wieder aus.

Bei gesperrtem Telefon sehen Sie im Display das Symbol 
{.

Babyruf 
Ist eine Rufnummer für den Babyruf eingestellt, wird 
diese nur bei gesperrtem Telefon nach Abheben des 
Hörers (oder Drücken der Lautsprecher-Taste) und Drü-
cken einer beliebigen Taste automatisch gewählt (aus-
genommen langes Drücken von #). Für die Wahl 
anderer Rufnummern ist das Telefon gesperrt, ankom-
mende Anrufe lassen sich jedoch entgegennehmen.

º8Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten.

o Babyrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
º Speichertaste lang drücken.
Bei eingeschalteter Babyruf-Funktion und eingeschalte-
ter Tastensperre sehen Sie im Display die Symbole ƒ 
und {.

Babyruf deaktivieren
Die Babyruf-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die 
Telefonsperre ausschalten.

Babyrufnummer löschen

º1252
Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten.

º Speichertaste lang drücken.
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Gesprächsdaueranzeige ein- /ausschalten
Das Telefon kann die ungefähre Gesprächsdauer im Dis-
play anzeigen (max. 99 Min. 59 Sek., Lieferzustand: ein-
geschaltet). Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschal-
tet, wird die Zeitanzeige 8 Sekunden nach Wahl der letz-
ten Ziffer gestartet.

º18#
Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. Raute-Taste kurz drücken. 

0 /10: ausschalten; 1: einschalten.

º Speichertaste lang drücken.

Pausezeit einstellen
Falls benötigt, können Sie die Pausezeit der Taste ; 
(Pausefunktion ab 2. Eingabeposition) auf 1, 3 oder 6 
Sekunden verändern (Lieferzustand: 3 Sekunden).

º102
Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten.

0...20: 1 Sek.; 1: 3 Sek.; 2: 6 Sek.

º Speichertaste lang drücken.

Wahlverfahren umstellen
Sie können zwischen zwei Wahlverfahren wählen:

º#Speichertaste lang drücken. Raute-Taste 
kurz drücken. 

1 /2
1: Tonwahlverfahren
2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunk-
tion.

º Speichertaste lang drücken. 
Das Wahlverfahren wird gespeichert.

Wahlverfahren während einer Verbindung 
umschalten
Ist das Telefon auf Impulswahlverfahren gestellt und Sie 
wollen Funktionen nutzen, die Tonwahlverfahren erfor-
dern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), kön-
nen Sie während der Verbindung das Wahlverfahren 
umschalten.

* Bei bestehender Verbindung: Stern-Taste 
kurz drücken.

o Ziffern für Fernsteuerung eingeben.
Durch Auflegen des Hörers  wird auf das ursprüngliche 
Wahlverfahren zurückgeschaltet.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Amtskennzahlen eingeben/löschen
Betreiben Sie Ihr Telefon an einer privaten Telefonan-
lage, so müssen Sie u. U. eine oder mehrere Amtskenn-
zahlen (AKZ) speichern. Mit der AKZ wird automatisch 
eine Wahlpause gesetzt. Sie können max. 3 AKZ spei-
chern.

º0Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten.
Ist an einer Speicherstelle keine AKZ einge-
stellt, erscheint im Displayz. 
Sind mehrere AKZ gespeichert, werden 
diese nebeneinander angezeigt; die aktuell 
zur Bearbeitung mögliche AKZ blinkt.

Mit ; wechseln Sie ggf. zwischen den 
angezeigten AKZs, um sie wie folgt zu bear-
beiten:

Löschen einer AKZ:
º Speichertaste lang drücken.

Eingeben einer AKZ:
o Ein- bis dreistellige AKZ eingeben.
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Weitere AKZ eingeben:
; o Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste AKZ 

eingeben.
º Speichertaste lang drücken.

Rückfragetaste (an privaten Telefonanlagen)
Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rück-
frage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drü-
cken Sie kurz die Rückfragetaste º. 

Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage 
abhängig. Im Lieferzustand ist die Rückfragetastenfunk-
tion auf eine Flashzeit (Unterbrechungszeit) von 270 ms 
zur Nutzung neuer Leistungsmerkmale an öffentlichen 
Telefonsystemen voreingestellt. Bei Anschluss an priva-
ten Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flash-
zeit zu ändern (z. B. 600 ms). Beachten Sie hierzu auch 
die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Flashzeit der Rückfragetaste einstellen

º195
Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten.

0...4
Gewünschte Flash-Kennziffer eingeben:
0:  90 ms; 1: 120 ms;
2: 270 ms (Lieferzustand);
3: 375 ms; 4: 600 ms.

º Speichertaste lang drücken.

Funktionen für Zusatzdienste 
öffentlicher Telefonsysteme nutzen
Wollen Sie Dienste nutzen, die mit der Rückfragetaste 
auszulösen sind, vergewissern Sie sich zuvor, ob die rich-
tige Flashzeit für die Taste eingestellt ist.

Rückfragetaste (an öffentlichen 
Telefonsystemen)
An öffentlichen Telefonsystemen wird diese Taste zur 
Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt.
Landesabhängig ist vor der Nutzung der Rückfragetaste 
die passende Flashzeit einzustellen:
◆ Belgien, Niederlande, Schweiz: 

120 ms (Kennziffer 1)
◆ Frankreich, Luxemburg, Portugal, Deutschland, Grie-

chenland: 270 ms (Kennziffer 2)
◆ übrige europäische Länder: 90 ms (Kennziffer 0).

Nutzung der Rufnummernübermittlung
Unter folgenden Voraussetzungen werden Rufnum-
mern ankommender Anrufe 
(a) am Display angezeigt sowie 
(b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer 
Anrufliste gespeichert:
◆ Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers 

bieten die Rufnummernübermittlung an.
◆ Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den 

betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls not-
wendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer 
hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unter-
drückt, sehen Sie statt der Rufnummer am Display
---P---. Konnte die Rufnummer aus anderen (techni-
schen) Gründen nicht übermittelt werden, sehen Sie 
---0--- oder ---E--- am Display.
Am Display können bis zu 14 Ziffern einer Rufnummer 
angezeigt werden. Bei längeren Rufnummern werden 
die letzten 14 Ziffern angezeigt.
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Anrufliste
Die Anrufliste umfasst maximal 50 Einträge. Ruft ein Teil-
nehmer mehrfach an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. 
Bis zu 99 Mehrfachanrufe werden in den Zusatzinforma-
tionen angezeigt.
Reihenfolge der Listeneinträge: Der neueste Anruf 
wird an erster Position angezeigt (Platznummer „01“). 
Ältere Einträge werden nach jeder neu eingegangenen 
Rufnummer nach unten verschoben, bis sie aus der Liste 
gelöscht werden. Sie können in der Anrufliste Folgendes 
tun:
◆ Durch die angezeigten Rufnummern blättern,
◆ Zusatzinformationen abfragen:

(a) Datum und Uhrzeit, wenn dies vom Telefonsys-
tem übertragen wird, andernfalls nur Uhrzeit gemäß 
der internen Uhr des Telefons
(b) Häufigkeit einer eingegangenen Rufnummer,

◆ Einträge löschen,
◆ eine angezeigte Rufnummer direkt wählen.

Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen
Befinden sich in der Anrufliste Einträge, die noch nicht 
angesehen wurden, blinkt die Anrufliste-Taste. 
Sie können die Anrufliste abrufen, in deren Einträgen 
blättern, Zusatzinformationen eines Anrufs ansehen 
und direkt zurückrufen:

. Anrufliste-Taste drücken.
Im Display wird die Rufnummer des neues-
ten Anrufs angezeigt. Links neben der Ruf-
nummer sehen Sie die dazugehörige Platz-
nummer „01“. Ist die Rufnummer zu lang, 
um vollständig angezeigt zu werden, wird 
sie in mehreren Schritten angezeigt. 
(Mit ; können Sie die Anrufliste jeder-
zeit verlassen.)

Blättern in der Anrufliste:
H...I Vorwärts- oder Zurück-Taste drücken.

Ansehen von Zusatzinformationen:
# Raute-Taste kurz drücken.

Datum und Uhrzeit des angezeigten Ein-
trags werden mit der Anzahl der Anrufe 
(rechts) angezeigt.

Zurück zur Anrufliste (Rufnummernan-
zeige):

# Raute-Taste erneut kurz drücken.

Rufnummer wählen:
L Freisprechen-Taste drücken. 

Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt. 
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer 
sprechen wollen.

Einträge der Anrufliste löschen

Alle Einträge zugleich löschen

. Anrufliste-Taste drücken.

º*º
Speichertaste lang, Sterntaste kurz und 
nocheinmal Speichertaste lang drücken.
Die Anrufliste wird gelöscht.

Einzelnen Einträge löschen

. Anrufliste-Taste drücken.

H...I Zum gewünschten Eintrag blättern.

ººSpeichertaste 2 x lang drücken.
Der Eintrag ist gelöscht.
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Anzeige der Ortsvorwahlnummer ein-/
ausschalten
Sie können das Telefon so einstellen, dass bei einem 
ankommenden Anruf die Ortsvorwahlnummer nicht 
angezeigt wird. Dies kann z. B. nützlich sein, wenn Sie 
die letzten Stellen einer langen Rufnummer am Display 
nicht sehen können. 
Für 2 Ortsvorwahlnummern (je bis zu 5 Ziffern) können 
Sie die Anzeige ausschalten.

º4Speichertaste lang drücken. Funktion ein-
leiten. Ist an einer Speicherstelle keine 
Nummer eingestellt, erscheint im 
Display z. 
Sind beide Speicherstellen belegt, werden 
diese nebeneinander angezeigt; die aktuell 
zur Bearbeitung mögliche Speicherstelle 
blinkt.

Mit ; wechseln Sie ggf. zwischen den 
angezeigten Speicherstelle, um sie wie folgt 
zu bearbeiten:

Löschen einer Nummer:
º Speichertaste lang drücken.

Eingeben einer Nummer:
o Ein- bis fünfstellige Nummer eingeben.

Weitere Vorwahlnummer eingeben:
; o Wahlwiederholtaste drücken, nächste 

Nummer eingeben.
º Speichertaste lang drücken.

Anhang

Pflege
Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem 
Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch 
(Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entla-
dung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei 
funktioniert
Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 ein-
gestellt sein.
Hörer abnehmen, kein Wählton: Ist das Anschlusska-
bel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig 
gesteckt?
Wählton hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist 
in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt 
(s. S. 8)?
Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbin-
dung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederho-
lung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.
Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltetaste 
gedrückt? J Taste noch einmal drücken. Stecker 
von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht: Geeignete Flash-
zeit einstellen.
Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden 
nicht angezeigt:
Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden 
(s. S. 9)?



Gigaset 5040 / de / A30350-M211-B101-8-7H19 / bigButton_de.fm / 16.03.2016

12
de

Ansprechpartner
Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikati-
onssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftre-
ten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 
Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung
Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im 
deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.
Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.
Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, 
dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen 
und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 
2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.
Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 2014/30/EU 
und 2014/35/EU finden Sie über folgende Internetad-
resse:
www.gigaset.com/docs

Kundenservice & Hilfe
Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem 
Gigaset Kundenservice www.gigaset.com/service

Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich 
nach dem Kauf: www.gigaset.com/register 
So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim 
Einlösen von Garantieleistungen noch schneller 
weiterhelfen.
Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:
◆ die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
◆ die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
◆ die Online-Anmeldung von 

Reparaturaufträgen und
◆ das Abonnement unseres Newsletters.

Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten: 
www.gigaset.com/service
Hier finden Sie u. a.:
◆ Fragen & Antworten 
◆ Kostenlose Downloads von Software und

Bedienungsanleitungen
◆ das Gigaset Kundenforum 
◆ Kompatibilitätsprüfungen

Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:
Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine 
Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact 

... per Telefon: 
Zu Reparatur, Garantieansprüchen: 
Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912 
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters) 

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit. 
Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es 
nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft 
wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel 
mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der 
Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem 
abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf 
hingewiesen, für welches Land/welche Länder das 
jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde. 
Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem 
Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder 
dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den 
Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) 
auswirken. 
Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu kön-
nen, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg 
beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Pro-
dukt ausweist.
In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte 
Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Repa-
raturleistungen angeboten.

http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/register
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/contact
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Garantie-Urkunde
Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner 
Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine 
Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingun-
gen eingeräumt: 
◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund 

von Fabrikations- und/oder Materialfehlern inner-
halb von 24Monaten ab Kauf einen Defekt aufwei-
sen, werden von Gigaset Communications nach eige-
ner Wahl gegen ein dem Stand der Technik entspre-
chendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repa-
riert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, 
Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs 
Monate ab Kauf. 

◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der 
Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder 
Nichtbeachtung der Handbücher beruht. 

◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertrags-
händler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistun-
gen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredown-
loads). Handbücher und ggf. auf einem separaten 
Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls 
von der Garantie ausgeschlossen. 

◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufda-
tum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei 
Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend 
zu machen. 

◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im 
Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications 
zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von 
Gigaset Communications über. 

◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union 
erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Giga-
set Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 
Bocholt. 

◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser 
Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset 
Communications haftet nicht für Betriebsunterbre-
chung, entgangenen Gewinn und den Verlust von 
Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Soft-
ware oder sonstiger Informationen. Die Sicherung 

derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsaus-
schluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vor-
satzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz gehaftet wird. 

◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert 
sich der Garantiezeitraum nicht. 

◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset 
Communications vor, dem Kunden den Austausch 
oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset 
Communications wird den Kunden hierüber vorab 
informieren. 

◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil 
des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an 
Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen 
Sie bitte der Bedienungsanleitung. 
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Kýsa genel bakýþ Gigaset 5040

Tuþlar
1 Ýsim tuþlarý
2 Otomatik cevaplama tuþu*
3 Yýldýz tuþu / yaklaþma sensörü tuþu*
4 Kare tuþu / Telefon kilidi tuþu*
5 Danýþma tuþu / hafýza tuþu*
6 Hoparlör tuþu (eller serbest konuþma)
7 Sessiz mod tuþu (Mute)
8 Tekrar arama tuþu
9 Çaðrý listesi tuþu / gelen çaðrýlarýn optik gösterimi
10 Sesli tuþu / ileri tuþu
11 Sessiz tuþu / geri tuþu

* Tuþlar çift iþlev atanmýþ olabilir. Bir yýldýzcýk ile 
iþaretlenmiþ iþlevin çaðrýlmasý için tuþa en az bir 
saniye boyunca basýn. Baþarýlý aktivasyondan sonra 
pozitif onay tuþunu duyarsýnýz. Ýlgili simge ekranda 
gösterilir (bakýnýz "Ekran sembolleri").

Ekran
Optimum bir bakýþ açýsý elde etmek için, ekraný 0° - 60° 
arasý açýlarda kademesi ayarlayabilirsiniz.

Ekran sembolleri

œ Hafýza modunda
{ Telefon kilitli
ƒ Baby Call (doðrudan arama) devrede
~ Mikrofon kapalý
} Hoparlör açýk
› Çaðrý listesinde gösterilen numaraya sahip 

katýlýmcý birden çok defa aramýþ
‰ Elektrik þebekesiyle baðlý
Œ Açýk: Yaklaþma sensörü devrede

Yanýp sönüyor: Yaklaþma sensörü ve 
otomatik cevaplama tuþu devrede

0 – 9 Numara
00:00 Konuþma süresi
o Ayarlama sýrasýnda giriþ iþareti (örn. 

hoparlör)
u Danýþma tuþu basýlý
P Bekleme
--- Çalýþmaya hazýr
z Hafýza içeriði yok
zzzz Baðlantý denemesinde: Telefon kilitli

Tonlu arama yönteminde:

n Yýldýztuþu * basýlý

- Karetuþu # basýlý

Tuþ alaný ve ekran aydýnlatmasý
Tuþ alanýnýn tamamý ve ekran aydýnlatýlýr, eðer:
◆ bir arama gelirse, 
◆ bir tuþa basarsanýz,
◆ ahizeyi kaldýrýrsanýz,
◆ telefona yaklaþýrsanýz ve yaklaþma sensörü 

devredeyse (bkz. s. 6).

2 3 4 5 6 7

8

1

Yaklaþma sensörü

9

10

11

Ekran
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Yaklaþma sensörü
Yaklaþma sensörü, telefona yaklaþtýðýnýzý algýlar. Tuþ 
alaný ve ekran aydýnlatýlýr. Bir görüþme otomatik 
olarak hoparlör üzerinden kabul edilir. Önkoþul: 
Arayan, bir isim tuþuna kaydedilmiþ ve "otomatik 
cevaplama tuþu" devreye sokulmuþ olmalýdýr (bkz. 
s. 6).
Not: Otomatik cevaplanan çaðrýlar eller serbest 
görüþmedeki diðer çaðrýlar gibi sonlandýrýlýr (bkz. 
s. 4).

Ýsim tuþlarý üzerinde önemli numaralar
Önemli katýlýmcýlara hýzlý eriþim için, isim tuþlarý 
üzerinden 6 numaraya kadar kayýt yapabilirsiniz ve 
bunlarý tuþlara uygun þekilde yazabilirsiniz (bkz. s. 5). 
Numaranýn tamamý kaydedilmelidir (Alan kodlarý 
dahil).

Gelen ve kaçýrýlan aramalarýn iyi görünür 
þekilde gösterimi
Gigaset 5040 bir arama aldýðýnýzda bunu görsel olarak 
da gösterir:
◆ Arayan kiþi kaydedilmiþse, isim tuþu yanýp söner 

(bkz. s. 5).
◆ Arayan kiþi bir isim tuþu üzerinde kaydedilmemiþse, 

çaðrý listesi yanýp söner (bkz. s. 10).
◆ Eðer numara aktarýmý mümkünse, ekranda numara 

gösterilir (bkz. s. 9). 
Ayrýca siz yokken cevaplayamadýðýnýz aramalara hýzlý 
bir eriþim elde edersiniz:
◆ Arayan kiþi kaydedilmiþse, isim tuþu yanar.
◆ Arayan kiþi bir isim tuþu üzerinde kaydedilmemiþse, 

çaðrý listesi yanar. Cevaplayamadýðýnýz tüm 
çaðrýlar arasýnda dolaþabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri
Telefonu kurarken, baðlarken ve kullanýrken aþaðýdaki 
bilgileri mutlaka dikkate alýn:
◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kablolarý 

kullanýn!
◆ Baðlantý kablosunu, yalnýzca bunun için 

öngörülmüþ olan prize/yuvaya baðlayýn.
◆ Sadece izin verilen aksesuarlarý baðlayýn.
◆ Baðlantý kablosunu kazaya yol açmayacak þekilde 

döþeyin!
◆ Cihazý kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
◆ Güvenliðiniz için telefonu banyoda veya duþta 

(nemli odalarda) kullanmamalýsýnýz. Telefon su 
sýçramasýna karþý korunmamýþtýr.

◆ Telefonu asla ýsý kaynaklarýna, doðrudan güneþ 
ýþýðýna veya baþka elektrikli cihazlara maruz 
býrakmayýn.

◆ Telefonunuzu ýslaklýktan, tozdan, aþýndýrýcý 
sývýlardan ve buharlardan koruyun.

◆ Telefonun içini asla kendi baþýnýza açmayýn!
◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler 

temas ettirmeyin!
◆ Telefonu kablolarýndan tutarak taþýmayýn!
◆ Gigaset 5040 cihazýnýzý üçüncü kiþilere yalnýzca 

kullaným kýlavuzu ile birlikte verin.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev 
çöpünden ayrý bir þekilde, yasalarýn öngördüðü 
yerlerde toplanarak atýða çýkartýlmalýdýr.

Üzeri çizilmiþ bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün 
üzerinde yer alýyorsa, bu ürün Avrupa Birliði'nin 2012/19/EU 
Yönergesi’ne tabi demektir.
Kullanýlmayan eski cihazlarýn yasalara uygun biçimde elden 
çýkarýlmasý ve ayrý bir yerde toplanmasý, olasý çevre ve saðlýk 
sorunlarýný önlemeyi hedefler. Bunlar, kullanýlmýþ elektrikli ve 
elektronik cihazlarýn yeniden kullanýmý ve geri dönüþümü 
için önkoþuldur.
Eski cihazlarýnýzýn atýða çýkartýlmasý ile ilgili daha detaylý 
bilgileri belediyenizden veya çöp atýk hizmetlerinden 
öðrenebilirsiniz.
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Telefonun çalýþtýrýlmasý

Telefonun kurulmasýyla ilgili öneriler
◆ Telefonu güneþ ýþýnlarýna veya baþka ýsý 

kaynaklarýna maruz býrakmayýn.
◆ Çalýþma sýcaklýðý +5°C ila +40°C arasýndadýr.
◆ Telefon ile elektromanyetik ýþýn yayan cihazlar (örn. 

telsiz telefon, çaðrý cihazý veya TV) arasýnda en az 
bir metre mesafe býrakýn.
Aksi takdirde telefonla yapýlan görüþmeler bundan 
etkilenebilir.

◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayýn; bunun 
sonucunda telefonun ömrü kýsalabilir.

◆ Temizlik için yalnýzca nemli bir bez veya anti statik bir 
bez kullanýn; asla kuru bir bez (elektrostatik 
yüklenme ve deþarj tehlikesi) veya aþýndýrýcý 
temizlik maddesi kullanmayýn!

◆ Mobilyalarýn üzerindeki vernik ve cila, cihazýn 
parçalarýyla (örn. cihazýn ayaklarý) temas ettiðinde 
aþýnabilir.

Telefonun baðlanmasý
Spiral ahize kablosunun kýsa ucunu ahizedeki ilgili 
sokete ve kablonun uzun olan ucunu cihazýn alt 
tarafýnda a ile iþaretlenmiþ olan sokete baðlayýn. 
Telefon kablosunu duvardaki prize ve diðer ucunu 
cihazýn alt tarafýnda Y ile iþaretlenmiþ olan sokete 
baðlayýn. Adaptörün baðlantý kablosunu, cihazýn alt 
tarafýnda bulunan ve elektrik beslemesi için 
öngörülmüþ yuvaya ve adaptörü bir prize takýn. 
Telefonunuz artýk çalýþmaya hazýrdýr.

Eðer elektrik beslemesi oluþturulmadýysa, hoparlör 
tuþu istisnasý dýþýnda, ekran ve tuþ aydýnlatmasý 
çalýþmaz.

Dahili saatin ayarlanmasý

º3Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. Güncel ayarlanmýþ saat 24-saat 
modunda gösterilir (teslimat durumu: 
00:00).

o Zamaný saat <hh> ve dakika <mm> olarak 
girin (24 saat modu).

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Baþarý durumunda pozitif bir onay tuþu duyarsýnýz.
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Telefon görüþmesi

Telefon numarasý çevirme

c oAhizeyi kaldýrýn, numarayý çevirin.
veya ...

o L Numarayý çevirin, hoparlör tuþuna basýn. 
Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranýr. 

c Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.

Yanlýþ girilen rakamlarý I ile silebilir ve sonra 
yeniden girebilirsiniz. Arama sýrasýnda ahizenin 
kaldýrýlmasý veya yerine konulmasý sayesinde iþlemi 
sonlandýrýrsýnýz.
14. Haneden sonraki rakamlar ekranda saðdan sola 
doðru kaydýrýlýr. ; ile numara çevirirken 
2. haneden itibaren bekleme süresi eklenebilir.

Ýsim tuþu üzerinden numara aranmasý, bakýnýz 
"Ýsim tuþlarýnýn kullanýmý".

Çaðrý listesinden numara aranmasý (s. 10).

Hoparlörü açma/kapatma
Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüþmesi 
yapabilir (eller serbest) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. 
Mikrofonla olan optimum konuþma mesafesi yaklaþýk 
50 cm’dir.
Hoparlör devredeyken, hoparlör tuþu yanýp söner.
◆ Ahize üzerinden görüþme esnasýnda açma:

L + a
Hoparlör tuþuna basýlýyken ahizenin 
kapatýlmasý.

◆ Telefon numarasýný aramadan önce açma:

L Aramadan önce açma: Arama sesi 
duyulana kadar hoparlör tuþuna basýn.

Hoparlör üzerinden görüþmeyi kapatma: 

c Görüþme esnasýnda ahizeyi kaldýrýn.
veya ...

L Hoparlör tuþuna basýn. 

Eller serbest görüþmede çaðrý sonlandýrma

L Hoparlör tuþuna basýn.
veya ...

ca Ahizeyi kaldýrýn ve tekrar yerine koyun

Tekrar arama
En son aranan 5 numara (maks. 32 hane) otomatik 
olarak kaydedilir. Bu numaralarý aranan numaralar 
listesinde görebilir ve tekrar arayabilirsiniz.

Son aranan numarayý tekrar arama

c;Ahizeyi kaldýrýn, tekrar arama tuþuna 
basýn.
Son aranan numara derhal aranýr.

Tekrar arama listesinden seçme

; Ahize yerindeyken: Tekrar arama tuþuna 
basýn.

Son aranan numara gösterilir. (; ile tekrar arama 
listesini istediðiniz zaman terk edebilirsiniz.)

H...I Ýleri/geri tuþuyla listenin içinde 
istenilen telefon numarasýna ilerleyin.

L Hoparlör tuþuna basýn. 
2 saniye sonra numara aranýr.

c Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.
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Ýsim tuþlarýnýn kullanýmý
Ýsim tuþlarý üzerinden 6 telefon numarasýna kadar 
kayýt yapabilirsiniz ve tuþlara katýlýmcýnýn adýný 
yazabilirsiniz.
Alan kodu dahil numarayý tamamiyle kaydetmelisiniz. 
Bu yerel telefon þebekenizdeki numaralar içinde 
geçerlidir.

Ýsim tuþlarý atama

o Alan kodu dahil numarayý girin.

- Ýstediðiniz isim tuþuna uzun süreli basýn.
Numara kaydedilir.
32 rakama kadar giriþ yapabilirsiniz. 14. Haneden 
sonraki rakamlar ekranda saðdan sola doðru kaydýrýlýr.

Ýsim tuþlarýna yazýlmasý
Ýsim tuþlarýna yazmak için
1 Tuþun kaplamasýný kaldýrýn.
2 Bir etiketi zýmbalanmýþ yerinden çözün ve etikete 

istediðiniz ismi yazýn
3 Etiketi tuþun üzerine koyun ve kaplamayý tekrar 

tuþun üstüne takýn.

Ýsim tuþu üzerinden arama

- Ýstediðiniz katýlýmcýnýn isim tuþuna 
basýn. Numara 2 saniye gecikmeden sonra 
aranýr.
Hoparlör üzerinden görüþme yapýlmasý.

veya ...

c Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.

Ýsim tuþu üzerinden arama kabul edilmesi
Kaydedilmiþ numarayla bir arama aldýðýnýzda, bir isim 
tuþu yanýp söner.

Otomatik çaðrý cevaplama
Telefona yaklaþýn. Görüþme otomatik 
olarak hoparlör üzerinden kabul edilir.

Önkoþul: Yaklaþma sensörü ve otomatik cevaplama 
tuþu devrede olmalýdýr (b. "Yaklaþma sensörünü açma/
kapatma" sayfa 6) ve "Otomatik cevaplamanýn açýl-
masý/kapatýlmasý" sayfa 6).
Not: Otomatik cevaplanan çaðrýlar eller serbest 
görüþmedeki diðer çaðrýlar gibi sonlandýrýlýr (bkz. 
s. 4).

Eðer otomatik cevaplama devrede deðilse:

- Arayan kiþi kaydedilmiþse ve isim tuþu 
yanýp sönüyorsa, isim tuþuna basýn.

veya ...

L Eller serbest konuþmak için hoparlör 
tuþuna basýn.

veya ...

c Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.

Ýsim tuþu üzerinden geri arama 
yapýlmasý
Kaydedilmiþ numarayla bir arama aldýðýnýzda, bir isim 
tuþu yanar.

- -
Ýsim tuþuna 2 defa basýn. Numara 2 saniye 
gecikmeden sonra aranýr.

c Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.

veya ...

- Ýsim tuþuna bir defa basýn. Geri arama 
yapýlmadan ýþýk söner.
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Telefon ayarlarý
Telefonun çeþitli ayarlarý, sürekli kullanýlabilmeleri için 
hafýza tuþuna º uzun süreli basýlarak bitirilmelidir. 

(Örn. yanlýþ bir giriþten sonra) kaydetmeden yarýda 
kesmek için, ahize kaldýrýlmýþsa yerine koyun veya 
yerindeyse kaldýrýn. Bu durumda eski ayar bozulmaz.

Yaklaþma sensörünü açma/kapatma
Yaklaþma sensörü, telefona bir kiþi yaklaþtýðýnda fark 
eder ve ekran ile tuþ aydýnlatmasýný otomatik olarak 
devreye sokar. 

* Açmak/kapatmak için yaklaþma sensörü 
tuþuna uzun basýn.

Eðer yaklaþma sensörü devredeyse, ekran Œ simgesini 
gösterir.

Otomatik cevaplamanýn açýlmasý/
kapatýlmasý
Bir isim tuþu üzerine kaydedilmiþ bir numara 
tarafýndan arama yapýldýðýnda, birisi telefona 
yaklaþtýðýnda bu arama otomatik olarak hoparlör 
iþlevi üzerinden alýnýr. Önkoþul: Yaklaþma sensörü 
devrede ve numara isim tuþuna doðru (alan koduyla) 
kaydedilmelidir (bkz. s. 5).
Not: Otomatik cevaplanan çaðrýlar eller serbest 
görüþmedeki diðer çaðrýlar gibi sonlandýrýlýr (bkz. 
s. 4).

1 Açmak/kapatmak için otomatik cevaplama 
tuþuna uzun basýn.

Eðer otomatik cevaplama devredeyse, yaklaþma 
sensörü için simge yanýp söner (Œ).

Zil sesi seviyesini ayarlama
Zil sesi seviyesi 4 kademede ayarlanabilir ve tamamen 
kapatýlabilir (standart ayar: seviye4). Zil sesi 
kapatýldýðýnda, aramalarýn geldiðini sadece ekrandan 
ve cevaplama tuþunun yanýp sönmesinden 
anlayabilirsiniz.

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:

º5Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. 

H...I Yüksek/düþük tuþuyla ses þiddetini 
ayarlayýn.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Telefon çalarken ayarlama:

Ahizeyi kaldýrmadan önce H...I basýn.
En son ayarlanan deðer kaydedilir.

Zil sesinin frekansýnýn ayarlanmasý
Zil sesinin frekansý (hýzý) 3 seviyede ayarlanabilir 
(standart ayar: seviye 1).

º6Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. 

1...3
1...3 tuþlarýndan birine basýn:
1:  en düþük frekans;
3: en yüksek frekans.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Zil sesi melodisini ayarlama
Zil sesi için 10 farklý melodi ayarlanabilir (standart ayar: 
melodi 9).

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:

º7Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. 

0...90 ... 9 tuþlarýndan birine basýn.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Telefon çalarken ayarlama:

0...90 ... 9 tuþlarýndan birine basýn.

Ahize ses seviyesinin ayarlanmasý
Ahizenin ses seviyesi 3 kademede ayarlanabilir ve 
kaydedilebilir (standart ayar: seviye 1).
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Ahizeyi kaldýrdýktan sonra H...I basýn.

En son ayarlanan deðer kaydedilir.

Sessiz mod (Mute)
Ahizeyi ve telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz; 
telefonun diðer ucundaki kiþi sizi artýk duyamaz.

J Görüþmede: Sessiz modu tuþuna basýn. 
Tekrar açma: Tuþa tekrar basýn.

Sessiz mod melodisinin kapatýlmasý/
açýlmasý
Sessiz mod için sessiz mod melodisini açabilir ve 
kapatabilirsiniz (standart ayar: açýk).

º19#
Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. Kare tuþuna kýsa basýn.

0/10: kapatma; 1: açma.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Hoparlörün ses þiddetinin ayarlanmasý
Hoparlör üzerinden görüþürken ses seviyesini 7 
kademede ayarlayabilir ve kaydedilebilirsiniz (standart 
ayar: 1).

H...I Yüksek/düþük tuþuyla ses þiddetini 
ayarlayýn.

Telefon kilidini açma/kapatma
Telefon, numaralarýn aranmasýna karþý kapatýlabilir 
(muhtemelen ayarlanmýþ bir Baby Call numarasý 
haricinde). Gelen çaðrýlar alýnmaya devam edilir. 

# Telefon kilidi tuþuna uzun basýn.
Yeniden basýlmasý telefon kilidini tekrar 
kapatýr.

Telefon kilitliyken ekranda { simgesini görürsünüz.

Baby Call (doðrudan arama)
Eðer bir numara Baby Call olarak ayarlandýysa, bu 
sadece telefon kilitliyken ahize kaldýrýldýktan sonra 
(veya hoparlör tuþuna basýlmasýyla) ve herhangi bir 
tuþa basýldýðýnda otomatik olarak aranýr (# 
tuþuna uzun basýlmasý haricinde). Telefon, baþka 
numaralarýn aranmasý için kilitlidir, ancak gelen 
aramalar cevaplanýr.

º8Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.

o Direkt çaðrý numarasýný girin (maks. 32 
rakam).

º Hafýza tuþuna uzun basýn.
Baby Call devredeyse ve tuþ kilidi devredeyse ekranda 
ƒ ve{ simgelerini görürsünüz.

Baby Call kapatma
Telefon kilidini kapattýðýnýzda, Baby Call kapatýlýr.

Baby Call numarasýný silme

º1252
Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.
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Görüþme süresi göstergesini açma/kapatma
Telefonun ekranýnda yaklaþýk görüþme süresi 
gösterilebilir (maks. 99 dakika 59 san., standart ayar: 
devrede). Görüþme süresi göstergesi açýksa, en son 
çevrilen rakamdan 8 saniye sonra gösterge çalýþmaya 
baþlar.

º18#
Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn. Kare tuþuna kýsa basýn. 

0/10: kapatma; 1: açma.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Bekleme süresini ayarlama
Eðer gerekiyorsa ; tuþunun bekleme süresini (2. 
giriþ pozisyonundan itibaren bekleme iþlevi) 1, 3 veya 6 
saniye yapabilirsiniz (standart ayar: 3 saniye).

º102
Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.

0...20: 1 san.; 1: 3 san.; 2: 6 san.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Arama yöntemini deðiþtirme
Ýki arama yöntemi arasýnda seçim yapabilirsiniz:

º#Hafýza tuþuna uzun basýn. Kare tuþuna 
kýsa basýn. 

1 /2
1: Tonlu arama yöntemi
2: Flaþ iþlevi olmadan darbeli arama 
yöntemi.

º Hafýza tuþuna uzun basýn. 
Arama yöntemi kaydedilir.

Arama tipinibir görüþme esnasýnda 
deðiþtirme
Telefon darbeli aramaya ayarlanmýþsa ve tonlu arama 
tipini gerektiren fonksiyonlarý kullanmak istiyorsanýz 
(örn. telesekreter mesajýný dinleme), görüþme 
esnasýnda arama tipini deðiþtirebilirsiniz.

* Baðlantý mevcut olduðunda: Yýldýz tuþuna 
kýsa basýn.

o Uzaktan kumanda için rakam girin.
Ahizenin yerine konulmasý ile ilk arama tipine geçilir.

Kiþisel telefon santrallerinde iþletim

Dahili numaralarý girme/silme
Telefonunuzu kiþisel bir telefon santralinde 
kullanýyorsanýz, o zaman bazen bir veya birden fazla 
dahili numara (DN) kaydetmeniz gerekebilir. DN ile 
otomatik olarak bir çevirme bekleme süresi verilir. Maks. 
3 DN kaydedebilirsiniz.

º0Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.
Eðer bir hafýza yerinde bir DN 
ayarlanmamýþsa, ekranda þu görünü z. 
Birden fazla DN kayýtlýysa, bunlar yan yana 
gösterilir, üzerinde düzenleme 
yapýlabilecek DN yanýp söner.

; ile gereken hallerde gösterilen DN'ler 
arasýnda geçiþ yaparak þu iþlemleri 
yapabilirsiniz:

Bir DN'nin silinmesi:
º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Bir DN'nin girilmesi:
o Bir ila üç haneli bir DN girin.

Baþka DN giriþi:
; o Tekrar arama tuþuna basýn, sonraki DN'yi 

girin.
º Hafýza tuþuna uzun basýn.
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Danýþma tuþu (kiþisel telefon 
santrallerinde)
Dahili bir görüþme esnasýnda bir konferans çaðrýsýný 
tutabilir veya bir görüþmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için 
danýþma tuþuna º kýsaca basýn. 

Bundan sonraki aþama telefon santralinize baðlýdýr. 
Teslimat durumunda danýþma tuþu fonksiyonu 
270 ms’lik bir flaþ süresine (ara verme süresi) 
ayarlanmýþtýr (ulusal telefon sistemlerinde yeni 
hizmetleri kullanmak için). Kiþisel telefon santrallerine 
baðlantý durumunda, flaþ süresinin deðiþtirilmesi 
gerekli olabilir (örn. 600 ms). 
Bununla ilgili ayrýca telefon santralinizin kullaným 
kýlavuzunu da dikkate alýn.

Danýþma tuþunun flaþ süresinin ayarlanmasý

º195
Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.

0...4
Ýstediðiniz flaþ kodunu girin:
0: 90 ms; 1: 120 ms;
2: 270 ms (standart ayar);
3: 375 ms; 4: 600 ms.

º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Ulusal telefon sistemlerindeki ek 
hizmetler için fonksiyonlardan 
faydalanma
Danýþma tuþuyla çalýþan hizmetleri kullanmak 
istiyorsanýz, önce tuþ için doðru flaþ süresinin 
ayarlanmýþ olduðundan emin olun.

Danýþma tuþu (ulusal telefon 
sistemlerinde)
Ulusal telefon sistemlerinde bu tuþ belirli ek hizmetleri 
kullanmak için gereklidir.
Ülkelere baðlý olarak danýþma tuþunu kullanmadan 
önce uygun flaþ süresi ayarlanmalýdýr:
◆ Belçika, Hollanda, Ýsviçre: 120 ms (Kod 1)
◆ Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Almanya, 

Yunanistan: 270 ms (Kod 2)
◆ Diðer Avrupa ülkeleri: 90 ms (Kod 0).

Çaðrý numarasý aktarýmýný kullanma
Aþaðýdaki koþullar altýnda gelen çaðrýlarýn telefon 
numaralarý 
(a) ekranda gösterilir yaný sýra 
(b) gelen tüm çaðrýlar otomatik olarak bir çaðrý listesine 
kaydedilir:
◆ Hem sizin þebeke operatörünüz, hem de karþý 

tarafýn þebeke operatörü telefon numarasý 
aktarýmýný destekliyor olmalýdýr.

◆ Hem siz, hem de karþý taraf ilgili þebeke 
operatöründe bu hizmeti etkinleþtirmiþ 
olmalýsýnýz.

Bu ön koþullar saðlanmýþsa ancak arayan kiþi telefon 
numarasý aktarýmýný aramadan önce devre dýþý 
býrakmýþsa, ekranda telefon numarasý yerine þunu 
görürsünüz
---P---. Eðer arayan numara diðer (teknik) 
gerekçelerle aktarýlamýyorsa, ekranda ---0--- veya -
--E--- görürsünüz.
Ekranda bir çaðrý numarasýnýn maksimum 14 hanesi 
gösterilebilir. Daha uzun çaðrý numaralarýnda son 14 
hane gösterilir.
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Çaðrý listesi
Çaðrý listesi maksimum 50 kayýt içerir. Bir katýlýmcý 
birden fazla arama yaparsa, yeni bir kayýt oluþturulmaz. 
99 adete kadar çoklu arama ek bilgilerde gösterilir.
Liste kayýtlarýnýn sýrasý: En son çaðrý birinci 
konumda gösterilir (yer numarasý "01"). Yeni gelen her 
çaðrýdan sonra eski kayýtlar listeden silinene kadar 
aþaðý iner. Çaðrý listesinde þunlarý yapabilirsiniz:
◆ Gösterilen numaralar arasýnda dolaþma,
◆ Ek bilgileri sorgulama:

(a) Eðer telefon sistemi tarafýndan aktarýlýyorsa tarih 
ve saat, aksi taktirde telefonun dahili saati uyarýnca 
sadece saat
(b) gelen bir çaðrý numarasýnýn sýklýðý,

◆ Kayýtlarý silebilir,
◆ Gösterilen numarayý doðrudan arayabilirsiniz.

Çaðrý listesini görme ve numarayý arama
Çaðrý listesinde henüz görülmemiþ kayýtlar varsa, 
çaðrý listesi tuþu yanýp söner. 
Çaðrý listesini çaðýrabilir, bunun kayýtlarý arasýnda 
dolaþabilir, bir aramanýn ek bilgilerini görebilir ve 
doðrudan geri arayabilirsiniz:

. Çaðrý listesi tuþuna basýn.
Ekranda en son aramanýn numarasý 
gösterilir. Çaðrý numarasýnýn sol yanýnda 
buna ait yer numarasýný "01" görürsünüz. 
Eðer çaðrý numarasý tam gösterilemeyecek 
kadar uzunsa, birkaç adýmda gösterilir. 

(; ile çaðrý listesini zaman terk 
edebilirsiniz.)

Çaðrý listesinde gezinme:
H...I Ýleri veya geri tuþuna basýn.

Ek bilgilere bakýlmasý:
# Kare tuþuna kýsa basýn.

Gösterilen kaydýn tarih ve saati, arma 
sayýsýyla (sað) gösterilir.

Çaðrý listesine geri (Çaðrý numarasýnýn 
gösterilmesi):

# Kare tuþuna tekrar kýsaca basýn.

Çaðrý numarasý arama:
L Hoparlör tuþuna basýn. 

2 saniye sonra numara aranýr. 
Eðer ahize üzerinden konuþmak 
istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrýn.

Çaðrý listesi kayýtlarýný silme
Ayný anda tüm kayýtlarý silme

. Çaðrý listesi tuþuna basýn.

º*º
Hafýza tuþuna uzun, yýldýz tuþuna kýsa ve 
tekrar hafýza tuþuna uzun basýn.
Çaðrý listesi silinir.

Kayýtlarý tek tek silme
. Çaðrý listesi tuþuna basýn.

H...I Ýstediðiniz kayda gidin.

ººHafýza tuþuna 2 defa uzun basýn.
Kayýt silinir.
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Alan kodu numarasý göstergesini açma/
kapatma
Telefonu, arama geldiðinde alan kodu numarasý 
gösterilmeyecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu örn. 
uzun bir arama numarasýnýn son hanelerini ekranda 
göremediðiniz durumda faydalý olabilir. 
2 alan kodu numarasý (5 haneye kadar) için göstergeyi 
kapatabilirsiniz.

º4Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu 
baþlatýn.
Eðer bir hafýza yerinde hiçbir numara 
ayarlanmamýþsa, ekranda þu görünü z. 
Her iki hafýza yeri doluysa, bunlar yan yana 
gösterilir; üzerinde düzenleme 
yapýlabilecek olasý güncel hafýza yeri 
yanýp söner.

; ile gereken hallerde gösterilen hafýza 
yerleri arasýnda geçiþ yaparak þu iþlemleri 
yapabilirsiniz:

Bir numaranýn silinmesi:
º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Bir numaranýn girilmesi:
o Bir ile üç haneli numara arasýnda girin.

Diðer kod numaralarýnýn girilmesi:
; o Tekrar arama tuþuna basýn, sonraki 

numarayý girin.
º Hafýza tuþuna uzun basýn.

Ek

Bakým
Temizlik için yalnýzca nemli bir bez veya anti statik bir 
bez kullanýn; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme 
ve deþarj tehlikesi) veya aþýndýrýcý temizlik maddesi 
kullanmayýn!

Telefonunuz kusursuz þekilde 
çalýþmadýðýnda
Sinyal sesi yok: Çaðrý sesi seviyesi 0’a ayarlanmýþ 
olabilir.
Ahize kaldýrýldýðýnda çevirme sesi yok: Baðlantý 
kablosu telefona ve telefon prizine doðru þekilde 
takýlmýþ mý?
Çevirme sesi var, telefon arama yapmýyor: Baðlantý 
normal. Arama tipi doðru ayarlanmýþ mý (bkz. s. 8)?
Sadece telefon santrallerinde: Hafýzadan arama 
yapýldýðýnda baðlantý yok veya hatalý (örn . tekrar 
arama, kýsayol aramasý durumunda): Dahili 
numarayý programlayýn.
Görüþtüðünüz kiþi sesinizi duyamýyor: Tekrar arama 
tuþuna basýn? J Tuþa bir kez daha basýn. Ahizenin 
baðlantý kablosu doðru takýlmýþ mý?

Danýþma tuþu çalýþmýyor: Uygun flaþ süresini 
ayarlayýn.
Arayan kiþinin numarasý ve çaðrý listesi 
gösterilmiyor:
Telefon numarasý aktarýmýndan faydalanýlabiliyor mu 
(bkz. s. 9)?

Yetkili
Analog þebeke eriþimine sahip iletiþim sisteminde 
çalýþýrken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili 
þebeke operatörünüze veya servise baþvurun.
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Onay
Bu cihaz Almanya ve Lüksemburg þebekesinde analog 
telefon baðlantýsý için öngörülmüþtür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuþtur.
Gigaset Communications GmbH, bu cihazýn 
2014/30/EU ve 2014/35/EU Yönergesinin temel 
þartlarýna ve diðer ilgili kurallarýna uyduðunu beyan 
eder. 
2014/30/EU ve 2014/35/EU sayýlý uygunluk bildiriminin 
bir kopyasýný aþaðýdaki Internet adresinde 
bulabilirsiniz:
www.gigaset.com/docs.

http://www.gigaset.com/docs
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