
English version (Die deutsche Version finden Sie unten) 
 

System update version 04 12/2022 

 
Improvements and changes with version 04:  

• Android 12 Upgrade 
IMPORTANT INFO!!! 
Your personal data will be kept after the upgrade. To ensure your important personal 
data without any damage risk during the upgrade, we highly recommend that you 
backup them before the upgrade. 

• Please note that the SD card may need to be formatted after the upgrade due to 
changed compatibility requirements of the new Android version, please make a 
BACKUP in advance to prevent the loss of important files. 
Please note that the face id profile will be removed after upgrade, please register a 
new one under → Settings → security → Biometrics&password. 
Please note that the setting of 4G Calling and WLAN Calling could be reset after the 
upgrade. 
Check and configure the setting again if needed under → Settings → Mobile network 

• Update Google security patch to November 2022 

• This update is for the security and/or continued functionality of your smartphone. If 
you do not install the update, your warranty claims for defects resulting from the 
omitted installation will be void. 

  



Deutsche Version: 

 

Systemaktualisierung Version 04 12/2022 

 
Verbesserungen und Änderungen mit Version 04:  

• Android 12-Upgrade : noch persönlicher, sicherer und nutzerfreundlicher 
WICHTIGE INFORMATION!!!! 
In der Regel kommt es durch das Upgrade nicht zu Veränderungen an Ihren 
Einstellungen. 
Zur Sicherheit empfehlen wir, vor dem Upgrade eine Datensicherung durchzuführen. 

• Bitte beachten Sie, dass die SD-Karte aufgrund veränderter 
Kompatibilitätsanforderungen der neuen Android-Version nach dem Upgrade 
möglicherweise formatiert werden muss. Bitte erstellen Sie im Voraus 
eine SICHERUNGSKOPIE, um den Verlust wichtiger Dateien zu vermeiden. 
Bitte beachten Sie, dass das Face ID Profil nach dem Update gelöscht wird, bitte 
registrieren Sie ein neues Profil unter → Einstellungen → Sicherheit → Biometrie& 
Passwort. 
Bitte überprüfen Sie nach dem Upgrade die Einstellungen für 4G Anruf und WLAN 
Anruf und Telefonie. 

• Neues Google Sicherheitsupdate Stand: November 2022 
• Dieses Update dient der Sicherheit und/oder weiteren Funktionstüchtigkeit Ihres 

Smartphones. Sofern Sie das Update nicht installieren, entfallen Ihre 
Gewährleistungsansprüche für Mängel, welche aus der unterlassenen Installation 
resultieren. 

 


