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Handy Siemens C72 einschalten: 
 
Auflegetaste (silberne Taste oben rechts mit rotem Telefon) etwas länger drücken. 

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

**** erscheint. Oder: Zum Einschalten bitte bestätigen, erscheint mit Häkchen. 

OK (schwarze Display-Taste oben links 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 mind. eine Teilsäule zeigen. 
 

Handy Siemens C72, erster Anruf: 
 
Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen). 

Anrufen:   Silberne Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 

Auflegen:  Silberne Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts drücken. 

 

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern: 
 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg nach unten drücken. 

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

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) senkrecht drücken. 

Neuer Eintrag erscheint als Überschrift. 

Nachname:  Eingabemaske für Namen und Telefonnummern erscheint,  

Nachnamen eintippen. (vorher T9 ausschalten: #-Taste unten rechts, lang drücken. 

Eingabemodus erscheint, mit dem Yoystick Abc markieren 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts) drücken. 

Neuer Eintrag erscheint als Überschrift. (siehe oben). 

Löschen: <C -Taste, silberne Displaytaste oben links). 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg nach unten drücken. 

Vorname: erscheint, Vornamen eintippen. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg  nach unten drücken. 

Telefonnummer: erscheint, Tel.-Nr. mit Orts- und Deutschland Vorwahl´- Nr. eintippen. 

Sichern (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Eintrag gespeichert, erscheint kurz mit Häkchen. 

Name und Vorname und Keine Gruppe erscheint mit Telefonsymbol im Adressbuch. 

Auflegen:  Silberne 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: 

 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg nach unten drücken. 

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

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) mehrmals nach unten drücken, 
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bis der Namen des gesuchten Teilnehmers markiert ist. 

Anrufen:   Silberne Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 
 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen: 
 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg nach unten drücken. 

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

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) mehrmals nach unten drücken, 
bis der Namen des zu löschenden Teilnehmers markiert ist. 

OK (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Optionen (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Optionen wird schwarz hinterlegt, Anzeigen wird markiert. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) 4X schräg nach unten drücken. 

Löschen wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

? Eintrag löschen? erscheint. 

Ja (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten, erscheint ganz kurz. 

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

Teilnehmer ist gelöscht. Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.  
 

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken: 
 

Menü (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Hauptmenü öffnet sich, Briefsymbol in der Mitte wird groß und bewegt dargestellt. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) senkrecht drücken. 

Nachrichten mit Briefsymbol erscheint als Überschrift, Neue erstellen wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS 1 erscheint als Überschrift, 760 max. Zeichen pro SMS werden angezeigt. 
Eingabemaske für den SMS-Text mit blinkendem Cursor oben links erscheint. 

(Zuerst prüfen, ob Wörterbuchunterstützung T9 ausgeschaltet ist). 

#-Taste unten rechts etwas länger drücken. 

Eingabemodus erscheint, mit dem Yoystick Abc (2. Zeile von oben) markieren 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS-Text eintippen: Löschen: <C -Taste (silberne Displaytaste oben links). 

Leerzeichen: Taste 1,  

Groß / Klein Schreibung umschalten: # Taste. 

Sonderzeichen: * Taste, Liste mit Sonderzeichen erscheint. Mit 
dem Yoystick gewünschtes Sonderzeichen auswählen, 

Auswahl (schwarze Taste oben rechts) drücken. 

Umlaute und ß: Taste a, o, u und s mehrmals drücken, 
Ziffern: Tasten 4 oder 5 fach drücken. 

Optionen (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Optionen wird schwarz hinterlegt, Senden wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 
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Senden an: Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint. 
Handy – Nr. des Empfängers eingeben.  

Senden (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS senden 1 von 1 erscheint kurz. 

Nachricht gesendet erscheint kurz mit einem Häkchen. 

Auflegen:  Silberne Taste mit rotem Telefonhörer oben rechts 4X kurz drücken. 
SMS ist abgeschickt worden, Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen: 

 

Akustisches Signal ertönt, Neue Textnachricht empfangen, erscheint. 

Yoystick nach links drücken. Briefsymbol, erscheint ganz unten links im Display. 
Schwarze Display Taste oben links unter dem Display, drücken. 

Eingang erscheint als Überschrift, eingegangenes SMS wird markiert. 

Optionen (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Optionen wird schwarz hinterlegt, Anzeigen wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS mit Datum, Uhrzeit, Absenderhinweis und Text wird angezeigt. 

Löschen (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

? Eintrag löschen? erscheint. 

Ja (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

Sie haben keine Nachrichten mehr! erscheint ganz kurz. 
 
oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Kurzmittlung erst später bemerkt wird): 
 

Menü (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Hauptmenü öffnet sich, Briefsymbol in der Mitte wird groß und bewegt dargestellt. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) senkrecht drücken. 

Nachrichten mit Briefsymbol erscheint als Überschrift, Neu erstellen wird markiert. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) schräg nach unten drücken. 

Nachr. Eingang wird markiert. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) 4X schräg nach unten drücken. 

SMS wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Eingang erscheint als Überschrift. Eingegangene SMS werden aufgelistet. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) mehrmals nach unten drücken. 
Gewünschtes SMS markieren. 

Optionen (Silberne Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Optionen wird schwarz hinterlegt, Anzeigen wird markiert. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

SMS mit Datum, Uhrzeit, Absenderhinweis und Text wird angezeigt. 

Löschen (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

? Eintrag löschen? erscheint. 

Ja (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

Sie haben keine Nachrichten mehr! erscheint kurz. 

SMS wird markiert. 

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

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
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Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen: 

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

Die letzten angerufene Rufnummern bzw. Namen wird angezeigt. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte)  nach unten drücken. 
Gewünschten Teilnehmer markieren. 
Anrufen: Silberne Taste mit grünem Telefonhörer oben links drücken. 
 

Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell umschalten ! 
 
Im Ausland stellt sich meistens automatisch der teuerste Netzanbieter ein. 

Lösung: Vorher zu Hause den heimischen Netzanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus 
oder O2) nach dem preiswertesten Netzanbieter im vorgesehenen Urlaubsort bzw.  Land 
befragen und die genaue Bezeichnung notieren. Im Urlaubsort Netzauswahl von 

Automatisch auf Manuell umstellen und den empfohlenen Netzanbieter markieren. 

Menü (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Hauptmenü öffnet sich, Extras mit Symbol wird groß dargestellt. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) 8x schräg nach unten drücken. 

Einstellungen mit Symbol wird groß dargestellt. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) senkrecht drücken. 

Profile erscheint. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) 9X schräg nach unten drücken. 

Netz erscheint. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Netz-Info erscheint. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) nach unten drücken. 

Netz wählen erscheint. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Netz erscheint als Überschrift, ? Netz wählen? erscheint. 

Manuell (schwarze Display-Taste oben links unter dem Display) drücken. 

Bitte warten erscheint ca. 1 Minute lang. 

Der erste Netzanbieter erscheint. 

Yoystick (Zentraler Steuerknopf oben in der Mitte) solange nach unten drücken. 

bis der zu Hause notierte Netzanbieter erscheint. 

Auswahl (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 
Jetzt ist der zu Hause empfohlene Netzanbieter fest installiert.  

Nach Rückkehr, wie oben gezeigt bis ? Netz wählen? vorgehen,  

Auto (schwarze Display-Taste oben rechts unter dem Display) drücken. 

Netzsuche erscheint als Überschrift. 
Nach ca. 1 Min. ist der zu Hause übliche Netzanbieter wieder eingestellt. 
 
 
 

 

 

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden. 
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