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Schnellstartanleitung

Display-Statussymbole

  Signalstärke

  Akkuladezustand

  Neue Einträge in der Anrufliste (Verpasste Anrufe)

  Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert

  Bluetooth ist eingeschaltet

  Bestehende GPRS-Verbindung

  Ein Headset ist angeschlossen

  USB-Verbindung

  MMS wird gesendet

  Nur Vibration

  Tonruf und Vibration

  Erst Vibration, dann Tonruf

  Ungelesene SMS

  Ungelesene MMS

  SD-Karte eingesetzt

Zulassung und Konformität
Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der
R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikati-
onsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in
demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.
Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:
www.ivsgmbh.de

Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie
wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die komplette Bedienungsanleitung und die Konformitätserklärung sind auf
folgender Webseite abrufbar:
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/

Haben Sie bezüglich der Inbetriebnahme oder der Bedienung Fragen, fin-
den Sie die relevanten Kontaktdaten auf der folgenden Webseite: 
http://www.primobydoro.com/support

Internet:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • All rights reserved
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Einschalten des Telefons
Halten Sie die rote Taste am Telefon ca. 5 Sekunden gedrückt, um
es ein-/ auszuschalten. 
Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identifica-
tion Number) gesperrt, wird im Display PIN eingeben angezeigt.
Geben Sie den SIM-PIN-Code ein und drücken Sie OK ( Softtaste
oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit Löschen (
Softtaste  oben rechts auf der Tastatur).

Sprache
Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte
Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwi-
schen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.
1.  Drücken Sie Menü, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie OK.
2.  Wählen Sie Telefoneinstellungen und drücken Sie OK.
3.  Wählen Sie Sprache und drücken Sie OK.
4.  Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und drücken Sie OK.

Uhrzeit und Datum einstellen
1.  Drücken Sie Menü, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie OK.
2.  Wählen Sie Uhrzeit und Datum und drücken Sie OK.
3.  Wählen Sie Heimatstadt einstellen und drücken Sie OK.
4.   Wählen Sie mit * und # eine Stadt aus der Liste und drücken Sie OK.
5.   Wählen Sie Uhrzeit/Datum einstellen und drücken Sie OK.
6.  Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und drücken Sie dann .
7.  Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) und drücken Sie dann .

8.   Wählen Sie mit * und #, ob die Zeitumstellung ein- oder ausge-
schaltet sein soll und drücken Sie Speichern.

Anrufen
1.  Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen

können Sie mit Löschen.
2.  Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie Beenden, um den

Wahlvorgang abzubrechen.
3.  Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer +
ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drü-
cken Sie zweimal die Taste *, um die internationale Vorwahl einzugeben.

Annehmen eines Anrufs
1.  Drücken Sie oder Antworten, um den Anruf anzunehmen, oder

drücken Sie Ablehnen, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).
     Sie können alternativ auch drücken, um den Anruf direkt abzu-

weisen.
2.  Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch
1.  Drücken Sie Menü, gehen Sie zu Telefonbuch und drücken Sie OK.
2.  Wählen Sie Neuen Kontakt hinzufügen und drücken Sie Hinzufüg.
3.   Wählen Sie aus ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Tele-

fon abspeichern wollen.
4.  Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.

5.  Drücken Sie .
6.   Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer

ein. 
7.  Drücken Sie .
8.   Wählen Sie optional mit den Tasten * und # einen anderen Klingel-

ton für den Kontakt aus.
9.  Drücken Sie dann Optionen, wählen Sie Speichern und drücken Sie

Wählen.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer +
ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drü-
cken Sie zweimal die Taste *, um die internationale Vorwahl einzugeben.

Notrufe
Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt
werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer einge-
ben und dann drücken.
In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis!
Die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.
Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und
mit Bussgeld geahndet werden.



1. Hörerlautsprecher Für Telefonieren mit Handy am Ohr
2. Display
3. Direktwahl-Tasten Zum schnellen Wählen der unter M1, M2 und M3 

gespeicherten Rufnummern mit einem 
Tastendruck

4. Linke Softtaste Zum Aufruf des Hauptmenüs
Rechte Softtaste Öffnen des Telefonbuchs

5. Anruftaste Zum Wählen und zur Gesprächsannahme;
Zum Öffnen der Anrufliste.

6. Pfeiltasten Im Ruhezustand: zum Öffnen der 
Schnellzugriffs-Liste.

zum Öffnen des Nachrichtenmenüs.
Auf- und Ab-Navigieren in Menüs und Listen.

7. Mikrofon
8. Kamerataste Zum Aufruf der Kamerafunktion
9. Beenden-Taste Zum Beenden eines Gesprächs;

Zur Rückkehr in den Ruhezustand;
Zum Ein-/Ausschalten des Telefons

10. Zifferntasten Im Ruhezustand: Eingabe der Telefonnr.;
Langer Tastendruck auf 1: Anruf der Sprach-
Mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein);

11. * -Taste Im Ruhezustand: Zur Eingabe von “*”/ “+” / “P”/“W“;
Bei Texteingaben: Eingabe Sonderzeichen

12. # -Taste Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zur 
Umschaltung Tonruf ein/aus; 
Bei Eingaben: Umschaltung des Eingabemodus.

13. Headsetanschluss Für Standard-Headset mit 
3,5-mm-Klinkenstecker

14. Schalter für Taschenlampe
15. Klappen-Display Zeigt im Ruhezustand Uhrzeit an; Anzeige von 

entgangenen Anrufen und Meldung von 
eingegangenen Textnachrichten

16. Blitz-LED
17. Kameraobjektiv
18. Notruftaste
19. Lautsprecher Für Freisprechen und Klingeln
20. Micro-USB-

Anschluss Für Ladegerät oder zum PC
21. +/- Tasten Für Einstellung der Lautstärke von Klingelton/ 

Lautsprecher
22. Ladekontakte Beim Aufladen in der Ladeschale
23. Ladeschale Zum Laden des Telefons.

3.   Micro-SD-Speicherkarte
     Zur Nutzung der speicherintensiven Leistungsmerkmale Ihres Tele-

fons, insbesondere Fotos, Musik etc., ist die Verwendung einer
Micro-SD-Speicherkarte notwendig.

     So setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein: 
Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung auf der linken Seite und
schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der oberen Gehäusekante.
Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht nach oben aufge-
klappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der
schwarzen Kunststoff-Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kon-
takte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die “Nase” ent-
sprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der
Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

4.   Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben,
wobei die drei Kontakte an der Stirnseite auf die drei Federkontakte
oben im Akkufach treffen müssen.

5.   Legen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese mit
sanftem Druck des Daumens nach oben, bis sie wieder fest einrastet.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät
kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC.
Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf
der Karte gespeicherten Daten beschädigen. 

Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät,
bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Die SIM-Karten- und die Speicherkarten-Halterung befinden sich unter
dem Akku.
1.   Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit

dem Daumen an der Riffelung auf der Rückseite des Telefongehäu-
ses nach unten schieben.

     Falls der Akku eingesetzt ist, mit dem Fingernagel an der Aussparung
unten den Akku anheben und herausnehmen.

2.   Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig unter den
Metallbügel auf der rechten Seite schieben. Achten Sie darauf, dass
die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte
Ecke deckungsgleich mit der vertieften Ausformung der Halterung zu
liegen kommt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder
verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern
berühren.

Laden
VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den 
Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das 
Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum 
Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezu-
stand und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden
Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und über das mitgelieferte
USB-Kabel mit der micro-USB-Buchse an der linken Seite  des Telefons.
Alternativ stellen Sie das Telefon in die über das USB-Kabel mit dem
Netzadapter verbundene Ladeschale.
USB charging oder die Akkustandsanzeige wird auf dem Klappen-Dis-
play angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen ist.
Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus.
Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist
der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation der Akkustandsanzeige.

Hinweis!
Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu akti-
vieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 -
4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach. Das
heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem
Gebrauch immer kürzer werden.
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