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Siemens CF62 leicht gemacht ! 
 

Handy Siemens CF62 einschalten: 
 
Ein-/Aus-/Ende-Taste (Schräge Taste oben rechts mit rotem Telefon) länger drücken. 

Bitte PIN eingeben: erscheint.  
PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK). 

**** erscheint. 

OK (Display-Taste mit schwarzem Punkt oben rechts unter dem Display) drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
Liegende Säule oben links, Stärke des Sende Signals soll mehrere Elemente zeigen. 
Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll blaue Teilsäule zeigen. 
 

Handy Siemens CF62, erster Anruf: 
 
Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen). 

Anrufen:   Schräge Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 

Auflegen:  Schräge Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts drücken. 

 

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern: 
 

Telefonbuch Taste (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 

Adressbuch erscheint als Überschrift,  <Neuer Eintr.> wird angezeigt. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Neuer Eintrag erscheint als Überschrift. 

Vorname:  Eingabemaske für den Namen erscheint,  

Vor- und Nachnamen des Teilnehmers eintippen. (Löschen, Display-Taste oben links) 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 

Telefon:  Eingabemaske für die Telefonnummer erscheint. 
Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 
0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen). 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 

Telefon/Büro: Eingabemaske für die Telefon/Büronummer erscheint. 

Sichern (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

<Neuer Eintrag> erscheint. 

Auflegen:  Schräge Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts kurz drücken. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. Daten sind gespeichert. 
 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen: 

 

Telefonbuch Taste (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 

Adressbuch erscheint als Überschrift,  <Neuer Eintr.> wird angezeigt. 
Ersten Buchstaben des gesuchten Teilnehmernamens eintippen. 

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird angezeigt. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 
Bis der Namen des gesuchten Teilnehmers erscheint. 
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Anrufen:   Schräge Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 

 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen: 
 

Telefonbuch Taste (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 

Adressbuch erscheint als Überschrift,  <Neuer Eintr.> wird angezeigt. 
Ersten Buchstaben des zu löschenden Teilnehmernamens eintippen. 

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird angezeigt. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 
Bis der Namen des zu löschenden Teilnehmers erscheint. 

Optionen (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Lesen wird markiert. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) 5x unten drücken. 

Löschen wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

? Lösche Eintrag Teilnehmername, erscheint. 

Ja (Display-Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken. 

Eintrag gelöscht , erscheint ganz kurz mit Häkchen. 

Der nächste Name erscheint. 

Auflegen:  Schräge Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts kurz drücken. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.  
 

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken: 
 

Menü (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Meldungen ( mit blinkendem Briefsymbol) erscheint. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Neue SMS erscheint.  

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 
Eingabemaske für den SMS-Text mit blinkendem Cursor oben links erscheint. 

(Zuerst prüfen, ob T9 ausgeschaltet ist). 

 Optionen (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts) drücken. 

 Senden wird markiert 

Pfeil nach unten (Steuertaste mit Telefonbuchsymbol) 7x unten drücken. 

 T9-Eingabe wird markiert.  

Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

T9 bevorzugt erscheint.( In dem blauen Kästchen darf kein Häkchen sein). 

Ändern (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) solange drücken, bis 

das Häkchen aus dem blauen Kästchen darüber entfernt ist. 

Auflegetaste (Display-Taste mit rotem Telefonhörer) 1x drücken. 
Eingabemaske für den SMS-Text mit blinkendem Cursor oben links erscheint. 

SMS-Text eintippen (eventuell Wörterbuchunterstütz. T9 ausschalten, siehe oben): 

Leerzeichen: Taste 1, Groß / Klein Schreibung umschalten: # Taste. 

Sonderzeichen: Taste 0 mehrmals drücken, bzw. * Taste drücken, Liste mit 
Sonderzeichen erscheint. Mit der Pfeiltaste gewün. Sonderzeichen auswählen, 

Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken 

Umlaute und ß: Taste a, o, u und s und Ziffern: Tasten mehrfach drücken. 

Optionen (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Senden wird markiert. 
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Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint ganz kurz. 

Senden an: Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint. 
Handy – Nr. des Empfängers eingeben.  

OK (Display-Taste mit schwarzem Punkt oben rechts unter dem Display) drücken. 

Meldungstyp erscheint als Überschrift, Standard-Text wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Gültigkeit erscheint als Überschrift, 1 Stunde wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 
Sendevorgang von Handy zu Handy wird symbolisch dargestellt. 

Bitte warten, erscheint kurz. 

Meldung gesendet !, erscheint kurz. 

Bitte warten erscheint ganz kurz. 
Eingabemaske mit dem eben eingegebenen SMS-Text erscheint. 

Auflegen:  Schräge Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts 3x  kurz drücken. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.  
 

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen: 

 

Akustisches Signal ertönt, Neue Textmeldung empfangen, erscheint. 

Briefsymbol, ganz unten links im Display erscheint. 

Display Taste(Display-Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint ganz kurz. 

SMS Text mit Datum, Uhrzeit und Absenderhinweis wird angezeigt. 

Optionen (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Antworten wird markiert. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) 1x unten drücken. 

Löschen wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unten im Display) drücken. 

? Meldung löschen? erscheint. 

Ja ( Taste links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint kurz. 
 
oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Kurzmittlung erst später bemerkt wird): 
 

Menü (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Meldungen ( mit blinkendem Briefsymbol) erscheint. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Meldung erscheint als Überschrift 

Neue SMS wird markiert. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) 2x unten drücken. 

Eingang 0/1 wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

SMS 0/1 wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint ganz kurz. 

Eingang erscheint als Überschrift. Eingegangene SMS werden aufgelistet. 
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Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken 

Gewünschtes SMS markieren. 

Lesen (Display-Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint ganz kurz. 

SMS Text mit Datum, Uhrzeit und Absenderhinweis wird angezeigt. 

Optionen (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken. 

Antworten wird markiert. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) 1x unten drücken. 

Löschen wird markiert. 

Auswahl (Display-Taste mit schwarzem Punkt rechts unten im Display) drücken. 

? Meldung löschen ? erscheint. 

Ja (Display-Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint kurz. 

Sie haben keine Textmeldungen mehr, erscheint kurz. 

SMS 0/0 wird markiert. 

Auflegen:  Schräge Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts 3x  kurz drücken. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen: 

Anruf Taste: Schräge Taste mit grünem Telefonhörer oben links kurz drücken. 

Die letzten angerufene Rufnummern bzw. Namen wird angezeigt. 

Pfeil nach unten (Steuertaste in der Mitte mit Telefonbuchsymbol) unten drücken. 
Gewünschte Teilnehmer erscheint. 

Anrufen: Schräge Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden. 
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