
1.4.2. Alle Nummern aus Sperrliste löschen
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 1.2.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 ALLES LOESCH auszuwählen. Drücken Sie <     >. 
 Daraufhin wird BESTAE.? angezeigt.
 Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.

2. Automatischer Anrufsperre-Modus
2.1. Nur VIP
In diesem restriktiven automatischen Modus werden nur 
Anrufe mit Rufnummern, die in Ihrem Telefonbuch als VIP 
registriert sind, durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 BLOCK.EINST. auszuwählen.
3. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <     >, um   
 VIP OK (Automatischer Modus) auszuwählen.

2.2. Nur Kontakte
In diesem weitgehend automatischen Modus werden nur Anrufe 
von Kontakten, die in Ihrem Telefonbuch registriert sind 
(normal und VIP), durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 BLOCK.EINST. auszuwählen.
3. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 KONTAKTE OK (Automatischer Modus) auszuwählen.

3. Modus zum Sperren anonymer Anrufe
Mit dieser Funktion können Sie Anrufe sperren, bei denen 
keine Rufnummer auf Ihrem Telefon angezeigt wird. Sie kann 
unabhängig von den vorherigen Aufrufsperrmodi aktiviert 
oder deaktiviert werden.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 B-ANONYM auszuwählen.
3. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 eine der Optionen auszuwählen.

3.1. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer sperren
Mit diesem Modus werden eingehende Anrufe gesperrt, deren 
Nummern absichtlich vor Ihnen geheim gehalten wurden.
Im Standby-Modus:
1. Drücken Sie die Taste <     >. Daraufhin wird BLOCK.EINST.  
 angezeigt, oder Drücken Sie <     >, um mit <    > oder   
 <    > RUFSPERRE auszuwählen. 
 Drücken Sie dann <    >, um BLOCK.EINST. anzuzeigen.
2. Drücken Sie <    > oder <    >, um B-ANONYM zu wählen.
3. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <   >, um   
 PRIVAT zu wählen, und drücken Sie dann <     > zur   
 Bestätigung.
4. Unten auf der LCD-Anzeige wird     angezeigt.

3.2. Alle anonymen Anrufe sperren
Mit diesem Modus sperren Sie alle eingehenden anonymen 
Anrufe, einschließlich Anrufe mit unterdrückter Rufnummer, 
internationaler Anrufe, Anrufe von Münztelefonen und anderer 
Ferngespräche.
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 3.1.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um ALLE 
 auszuwählen. Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.
3. Unten auf der LCD-Anzeige wird     angezeigt.

3.3. Sperren anonymer Anrufe deaktivieren
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 3.1.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um AUS  
 auszuwählen. Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.
3.     verschwindet nur dann von der LCD-Anzeige, wenn die  
 reguläre Anrufsperre (siehe 1. und 2.) ebenfalls auf AUS   
 gesetzt wird.

Dieses Telefon ist mit der Funktion Smart Call Block* 
ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte 
Anrufe vermeiden, indem Sie die nur bestimmte Rufnummern 
zulassen, bei denen Ihr Telefon klingelt.
Die Smart Call Block-Funktion ist in diesem Telefon standardmäßig 
AUS, aber Sie können sie über Ihre Telefoneinstellungen 
aktivieren, wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird.
*Für die Nutzung dieser Funktion ist ein Abonnement des Dienstes 
zur Identifizierung des Anrufers bei Ihrem Telefondienstanbieter 
erforderlich.

F860 VOICE / F860 VOICE DUO / 
F860 VOICE TRIO

1. Manueller Anrufsperrmodus
Die manuelle Anrufsperre ist die einfachste Option. Wenn Sie 
in den Einstellungen für die Anrufsperre ON (Ein) gewählt 
haben, werden alle in Ihrer Sperrliste registrierten Rufnummern 
gesperrt. Sie können jederzeit Nummern dieser Liste 
hinzufügen bzw. aus dieser löschen.
So können Sie einen eingehenden Anruf sperren:
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie, bevor Sie das 
Gespräch annehmen die Taste     . Dadurch wird der Anruf 
beendet und Sie haben die Möglichkeit, die Rufnummer mit 
einem Klick in die Sperrliste einzutragen. 
Um die Eintragung dieser Nummer in die Sperrliste zu 
bestätigen, drücken Sie dann      .
WICHTIG: Wenn Sie nicht bestätigen, wird die Nummer nicht 
auf die Sperrliste gesetzt und der nächste Anruf wird normal 
durchgestellt.
1.1. Modus MANUELL aktivieren

Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <     >, um 
RUFSPERRE auszuwählen. 
Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <     >, um 
BLOCK.EINST. auszuwählen. 
Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <     >, um EIN 
auszuwählen.
ODER
Drücken Sie im Standby-Modus auf     , um direkt auf 
BLOCK.EINST. zuzugreifen.
Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, wird das 
Anrufsperrensymbol     auf dem LCD-Display angezeigt.
1.2. Rufnummern zur Sperrliste hinzufügen
Im Standby-Modus: 
1. Drücken Sie die Taste <    >. Daraufhin wird BLOCK.EINST.  
 angezeigt, oder 
 Drücken Sie <      >, um mit <     > oder <     >   
 RUFSPERRE auszuwählen. Drücken Sie dann <      >, um  
 BLOCK.EINST. anzuzeigen.
2. Drücken Sie <     > oder <     >, um BLOCKLISTE   
 auszuwählen.
3. Drücken Sie <      > und dann <     > oder <     >, um   
 EINTRAG NEU auszuwählen. Geben Sie die zu sperrende  
 Rufnummer ein, drücken Sie <      >, um zu diese speichern.
HINWEIS: Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, um Rufnummern 
für eingehende und ausgehende Anrufe in der Sperrliste 
einzutragen: 
1. Von eingehenden Rufnummern
- Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um 
 ANRUFLISTE auszuwählen.
- Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um einen 
 Eintrag in der Anrufliste auszuwählen.
- Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um die 
 Option ZU BLIST auszuwählen.
- Drücken Sie <     >, um die ausgewählte Nummer anzuzeigen. 
 Drücken Sie dann <     >, um sie in der Sperrliste zu speichern.
2. Von ausgehenden Rufnummern 
- Drücken Sie <    > und dann <    > oder <    >, um den 
 Eintrag der Wahlwiederholungsliste auszuwählen. 
- Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um die 
 Option ZU BLIST auszuwählen. 
- Drücken Sie <     >, um die ausgewählte Nummer anzuzeigen. 
 Drücken Sie dann <     >, um sie in der Sperrliste zu speichern.
1.3. Rufnummern in der Sperrliste bearbeiten
Im Standby-Modus: 
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 1.2. 
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um 
 AENDERN auszuwählen. Drücken Sie dann <    > oder 
 <    >, um die zu bearbeitende Nummer zu wählen. 
 Drücken Sie daraufhin <     >, um sie zu bearbeiten und 
 dann <     >, um die Änderungen zu speichern.
1.4. Rufnummern aus der Sperrliste löschen 
1.4.1. Eine Rufnummer aus der Sperrliste löschen
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 1.2.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um 
 LOESCHEN auszuwählen. Drücken Sie dann <    > oder 
 <    >, um die zu löschende Nummer auszuwählen. 
 Drücken Sie <     > zur Bestätigung.

Drücken Sie Die Taste: um # einzufügen. Im Ruhemodus: Halten 
Sie die Taste gedrückt, um die Anrufliste aufzurfen.
im Vorwähl-/Nummernbearbeitungmodus: Drücken und halten, 
um eine Pause einzufügen.

0

Im Ruhemodus / Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste, 
um die im Kurzwahlspeicher gespeicherte Nummer zu wählen.

M1, M2

Drücken und halten:

Drücken und halten

Drücken Sie die Taste M1, M2;

100

M1 oder M2, 

(Table 2)

Drücken Sie die Taste, um einzufügen. Im Ruhemodus: halten 
Sie die Taste gedrückt, um die Wahlwiederholungslite aufzurufen.*

MENÜ RUFSPERRE BLOCK.EINST. AUS

VIP OK
KONTAKLE OK

EIN*

MENÜ RUFSPERRE BLOCK.EINST. AUS

VIP OK
KONTAKLE OK

EIN

MENÜ RUFSPERRE BLOCK.EINST. AUS

VIP OK
KONTAKE OK

EIN

ALLE
AUS

PRIVAT*MENÜ RUFSPERRE B-ANONYM

Kurzanleitung
Snelstartgids

MT-EINSTEL.

-   Um alle registrierten Mobilteile anzurufen:     /     oder      RUFE ALLE zu wählen /      .



Deze telefoon is ingebouwd met een slimmeoproepblokkering*. 
Deze functie zal u helpen om hinderlijke gesprekken te 
vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De 
standaardinstelling van de slimmeoproepblokkering in dit toestel 
is UIT, maar u kunt deze inschakelen via uw telefooninstellingen, 
zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.
*Voor deze functie is een abonnement op de nummeridentificatie-
service van uw telefoonaanbieder vereist.

OVERZICHT OPROEPBLOKKERING

1.     Handmatige oproepblokkering
Handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie om te 
beginnen. Wanneer u AAN kiest in de instellingen van de 
oproepblokkering, worden alle nummers die in uw zwarte lijst 
zijn geregistreerd, geblokkeerd. U kunt op elk gewenst moment 
nummers toevoegen/verwijderen van die lijst.
Hoe kunt u een inkomend gesprek blokkeren:
Wanneer de telefoon overgaat en voor het aannemen van de 
telefoon, drukt u op de knop    . Dit zal het gesprek beëindigen 
en u de mogelijkheid bieden om het nummer met één klik te 
registreren op de zwarte lijst. 
Om de registratie van dit nummer in de zwarte lijst te bevesti-
gen, drukt u vervolgens op <     >.
BELANGRIJK: als u niet bevestigt, wordt het nummer niet toegevoegd 
aan de zwarte lijst en gaat de volgende oproep normaal door.
1.1. HANDMATIGE modus inschakelen

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om BLOK. INST. te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om AAN te selecteren.
Druk in ruststand op     om direct naar BLOK. INST. te gaan.
OF
Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, wordt het blokkeericoontje 
   op het lcd-display weergegeven.
1.2. Nummers toevoegen aan de zwarte lijst
In de ruststand,
1. Druk op <    >, BLOK. INST. wordt weergegeven, of 
 Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK  
 te selecteren, druk op <     > om BLOK. INST. weer te geven.
2. Druk op <    > of <    > om BLOK.LIJST te selecteren.
3. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om TOEVOEGEN te  
 selecteren, voer het te blokkeren nummer in en druk op <     >  
 om op te slaan.
OPMERKING: 2 andere manieren om inkomende en uitgaande 
telefoonnummers toe te voegen aan de blokkeerlijst:
1. Van inkomende telefoonnummers 
- Druk op <     >, druk op <    > of <    > om BELLIJST te   
 selecteren, of houd ingedrukt <    >. 
- Druk op <     >, druk op <    > of <    > om het nummer in   
 de oproeplijst te selecteren. 
- Druk op <     >, druk op <    > of <    > om TOEV. BLIJST  
 te selecteren. 
- Druk op <     > om het geselecteerde nummer te tonen, druk  
 op <     > om op te slaan in de blokkeerlijst. 
2. Van uitgaande telefoonnummers 
- Houd ingedrukt <    >, druk op <    > of <    > om de   
 opnieuw-bellenlijst te selecteren. 
- Druk op <     >, druk op <    > of <    > om TOEV. BLIJST  
 te selecteren. 
- Druk op <     > om het geselecteerde nummer te tonen, druk  
 op <     > om op te slaan in de blokkeerlijst.
1.3. Nummers op de zwarte lijst bewerken
In de ruststand,
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
2. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om BEWERKEN te  
 selecteren, druk op <    > of <   > om het te bewerken   
 nummer te selecteren, druk op <     > om te bewerken en   
 druk vervolgens op <     > om op te slaan.

1.4.2. Alle Nummern aus Sperrliste löschen
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 1.2.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 ALLES LOESCH auszuwählen. Drücken Sie <     >. 
 Daraufhin wird BESTAE.? angezeigt.
 Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.

2. Automatischer Anrufsperre-Modus
2.1. Nur VIP
In diesem restriktiven automatischen Modus werden nur 
Anrufe mit Rufnummern, die in Ihrem Telefonbuch als VIP 
registriert sind, durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 BLOCK.EINST. auszuwählen.
3. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <     >, um   
 VIP OK (Automatischer Modus) auszuwählen.

2.2. Nur Kontakte
In diesem weitgehend automatischen Modus werden nur Anrufe 
von Kontakten, die in Ihrem Telefonbuch registriert sind 
(normal und VIP), durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 BLOCK.EINST. auszuwählen.
3. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 KONTAKTE OK (Automatischer Modus) auszuwählen.

3. Modus zum Sperren anonymer Anrufe
Mit dieser Funktion können Sie Anrufe sperren, bei denen 
keine Rufnummer auf Ihrem Telefon angezeigt wird. Sie kann 
unabhängig von den vorherigen Aufrufsperrmodi aktiviert 
oder deaktiviert werden.

1. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 RUFSPERRE auszuwählen.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um   
 B-ANONYM auszuwählen.
3. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <    >, um   
 eine der Optionen auszuwählen.

3.1. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer sperren
Mit diesem Modus werden eingehende Anrufe gesperrt, deren 
Nummern absichtlich vor Ihnen geheim gehalten wurden.
Im Standby-Modus:
1. Drücken Sie die Taste <     >. Daraufhin wird BLOCK.EINST.  
 angezeigt, oder Drücken Sie <     >, um mit <    > oder   
 <    > RUFSPERRE auszuwählen. 
 Drücken Sie dann <    >, um BLOCK.EINST. anzuzeigen.
2. Drücken Sie <    > oder <    >, um B-ANONYM zu wählen.
3. Drücken Sie <     >, drücken Sie <    > oder <   >, um   
 PRIVAT zu wählen, und drücken Sie dann <     > zur   
 Bestätigung.
4. Unten auf der LCD-Anzeige wird     angezeigt.

3.2. Alle anonymen Anrufe sperren
Mit diesem Modus sperren Sie alle eingehenden anonymen 
Anrufe, einschließlich Anrufe mit unterdrückter Rufnummer, 
internationaler Anrufe, Anrufe von Münztelefonen und anderer 
Ferngespräche.
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 3.1.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um ALLE 
 auszuwählen. Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.
3. Unten auf der LCD-Anzeige wird     angezeigt.

3.3. Sperren anonymer Anrufe deaktivieren
Im Standby-Modus:
1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 3.1.
2. Drücken Sie <     > und dann <    > oder <    >, um AUS  
 auszuwählen. Drücken Sie dann <     > zur Bestätigung.
3.     verschwindet nur dann von der LCD-Anzeige, wenn die  
 reguläre Anrufsperre (siehe 1. und 2.) ebenfalls auf AUS   
 gesetzt wird.

1.4. Nummers op de zwarte lijst verwijderen
1.4.1. Verwijder een nummer van de zwarte lijst
In de ruststand,
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
2. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om WISSEN te   
 selecteren, druk op <    > of <    > om het te verwijderen   
 nummer te kiezen, druk op <     >, BEVES.? wordt getoond  
 en kies daarna <     > om te bevestigen.
1.4.2. Verwijder alle nummers van de zwarte lijst
In de ruststand,
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 1.2.
2. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om ALLES WISEN  
 te selecteren, druk op <     >, BEVES.? wordt getoond en   
 kies daarna <     > om te bevestigen.
2. Automatische oproepblokkeringsmodus
2.1. Alleen VIPS
In de restrictieve automatische modus zullen alleen gesprekken 
van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn 
geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om BLOK. INST. te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om VIP OK te 
selecteren (automatische modus).
2.2.   Alleen contacten
In de brede automatische modus zullen alleen gesprekken van 
contactpersonen in uw telefoonboek (normaal en VIP) doorgaan. 
Uw telefoon zal normaal overgaan.

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om BLOK. INST. te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om CONTACTEN OK 
(automatische modus) te selecteren.
3. Anonieme nummers blokkeren
Met deze functie kunt u nummers blokkeren die geen nummer 
op uw telefoon weergeven. Het kan onafhankelijk van de vorige 
oproepblokkeerfuncties worden in- of uitgeschakeld.

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om B-ANONIEM te 
selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > en kies een van de opties.
3.1.   Blokkeer privégesprekken
Deze modus blokkeert inkomende gesprekken die met opzet hun 
nummers privé van u hebben gehouden.
In de ruststand,
1. Druk op <    >, BLOK. INST. wordt weergegeven, of 
 Druk op <     >, druk op <    > of <    > om OPROEP BLOK  
 te selecteren, druk op <     > om BLOK. INST. weer te geven.
2. Druk op <    > of <    > om B-ANONIEM te selecteren.
3. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om PRIVÉ te   
 selecteren, kies daarna <     > om te bevestigen.
4.     zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.
3.2. Blokkeer alle anonieme oproepen
Deze modus blokkeert alle inkomende anonieme oproepen, met 
inbegrip van privégesprekken, internationale gesprekken, 
betaaltelefoon en andere gesprekken van buitenaf.
In de ruststand,
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 3.1.
2. Druk op <     >, druk op <    > of <    > om ALLES te   
 selecteren, kies daarna <     > om te bevestigen.
3.     zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.
3.3. Blokkeer anonieme oproepen UIT
In de ruststand,
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 3.1.
2. Druk op <     >, druk op <   > of <   > om UIT te selecteren,  
 kies daarna <     > om te bevestigen.
3.     zal alleen van het lcd-display verdwijnen als de normale 
oproepblokkering (zie 1 en 2) ook UIT staan.

KONFORMITÄT
Hiermit erklärt ATLINKS EUROPE , dass der Funkanlagentyp DECT der Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: www.alcatel-home.com
10mW mittlere leistung pro Kanal
Maximale Ausgangsleistung (Netzwerkendstelle): 24dBm
Frequenzbereich: 1880-1900MHz

NEDERLANDS

Druk en ingedruk houden om     in te voern. In de niet-actieve modus: Houd 
ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.

0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om 
   een pauze in te flash.

Druk en ingedruk houden om     in te voern.
In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst 
te krijgen.

In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: Druk om het vooraf 
opgeslagen nummer dat in Direct geheugen is bewaard te bellen.

 Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.

REC

100

Druk en ingedruk houden om     in te voern,
Druk en ingedruk houden om     in te voern,

Druk om M1, M2;

M1 of M2, 

(Table 2),

Verklaring

Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen met nummers) is 
uitgeschakeld. Dit is de standaardmodus.

De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers die op de zwarte lijst 
staan, worden niet doorgegeven en de telefoon gaat niet over.
Nummers kunnen aan de lijst worden toegevoegd terwijl de telefoon 
overgaat en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie deel 1).

In deze automatische modus wordt elk nummer dat niet in uw t
elefoonboek is geregistreerd, automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal 
dus niet overgaan. Alle gesprekken van geregistreerde contactpersonen 
in uw telefoonboek zullen normaal verlopen. 
Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt PB TOESTAAN op het 
lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen 
berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 2.1).

In deze tweede automatische modus zullen alleen gesprekken van 
contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd 
doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. Andere nummers vullen 
de telefoon niet laten overgaan. Wanneer deze modus wordt gekozen, 
wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, 
tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te 
schakelen, zie deel 2.2)

Instelling

UIT

AAN

CONTACTEN

VIPS

ANONIEM

Met deze extra functie kunt u gesprekken blokkeren die geen nummer 
hebben (bijv. privégesprekken, internationale gesprekken, enz.). Deze 
optie kan worden ingeschakeld naast een van de vorige vier (om in te 
schakelen, zie deel 2)

MENU OPROEP BLOK BLOK. INST. UIT

ANN
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Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met 
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden 
geraadpleegd op het volgende internetadres: www.alcatel-home.com
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