Bedienungsanleitung
für Ihr Telefon T 91

!verfahren umschalten
Sie telefonieren im IWV-Modus. Mit den
Tasten "Ziel" und "Raute" können Sie in
den MFV-Modus umschalten.
Hinweis: Wenn Sie den Hörer auflegen,
wird Ihr Apparat automatisch wieder auf
den IWV-Modus eingestellt.

+TELENORMA
Bosch Telecom

Lautstärke und Klang dauerhaft einstellen
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Hörer abheben. Zum Einleiten die Tasten
"Ziel" und "Stern" drücken.

Lautstärke dauerhaft einstellen
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Lautstärke Tonruf einstellen:
Kennzahl ,,5".
Klang für Tonruf einstellen:
Kennzahl "6".

D

Hörer abheben. Zum Einleiten die Tasten
"Ziel" und "Stern" drücken.
Kennzahl "7" eingeben.
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Mit den Tasten "Ziel" und "Raute" die
Programmierung beenden.

Mit den Tasten "Ziel" und "Raute" die
Programmierung beenden.
um die
Zum ersten Gesprächzurückschalter
Taste "Signal" erneut drücken.

Lautstärke während des Gesprächs einstellen
Sie telefonieren. Taste "Ziel" drücken.

Lautstärke während des Klingeins einstellen
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Mit Taste "A" lauter stellen (in vier Stufen
möglich).
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~~;~~). "B" leiser stellen (in vier Stufen
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Zusätzliche Funktionen nutzen
Um die besonderen Funktionen Ihrer
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Wählblock mit Zifferntasten: Zum Wäh·
!en und zur Eingabe von Kennzahlen.
Stern und Raute: Zum Einleiten und
Beenden der Programmierung.
Ziel: Zur verkürzten Wahl gespeicherter
Nummern und zum Einleiten der Program~
mierung.
Lauthören: schaltet den eingebauten
Lautsprecher ein und aus. Außerdem für
Wahl bei aufgelegtem Hörer.
Wahlwiederholung: wählt die letzte
Rufnummer nochmal.
Signal (nur in Telefonanlagen): Zum Einleiten und Unterbrechen von Vorgängen.

Funktionstasten: Mit diesen Tasten
können Sie im MFV-Modus bestimmte
Funktionen Ihrer Anlage ein- oder ausschalten. Sie brauchen dann nicht die jeweilige Kennzahl zu wählen. Zusätzlich
können Sie über die Tasten A, B, C die
Lautstärke des Lautsprechers während
des Gesprächs für dessen Dauer schnell
verändern. Nach Auflegen des Hörers ist
die alte Einstellung wieder hergestellt
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Hörer abheben und Wä~lton abwarten .
Gewünschte Nummerw8.hlen, z.B. "12".

Nummer nochmal wählen (Wahlwiederholung)
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Hörer abheben und Wählton abwarten.
Taste "Wahlwiederholung" drücken. Die
zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Lautsprecher ein-/ausschalten
Sie telefonieren. Taste "Lauthören"
drücken. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, daß andere Ihr Gespräch
mithören.
Ausschalten: Taste "Lauthören" drücken.
Bei aufgelegtem Hörer wählen
Lassen Sie den Hörer aufgelegt Drücken
Sie die Taste "Lauthören", bis Sie den
Wählton hören.
Gewünschte Nummer wählen, z.B. "12"'.
Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer
abheben und telefonieren. Der Lautsprecher schaltet sich dabei wieder aus.
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J zehnhäWg benÖtigte> Ruf~llr]1m~rh k~rmen Sie unter
~ieltasten speichern und jederzeit r]1i,t einfa9hem Ta-.
!ruck wählen.
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ummer für Zielwahl speichern
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Hörer abheben. Mit den Tasten "Ziel" und
"Stern" die Programmierung einleiten.
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Taste "Ziel" drücken und eine Ziffer
wählen, unter der Sie die Rufnummer
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Telefon auf-/abschließen
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Codenummer ändern
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Hörer abheben. Taste "Ziel" drücken.
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Codentrmn1er dnoistellia ein.

nummer eingestellt.
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