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SAGEM MY210X leicht gemacht ! 
 

Handy SAGEM MY210X einschalten: 
 

Rote Taste (Ein / Aus -, Auflege – Taste) länger gedrückt halten, 

PIN – Code ?  erscheint.  
PIN - Nr. eingeben, (4 Ziffern, nur wenn PIN - Code vereinbart, sonst weiter bei OK). 

**** erscheint. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

OK (in großen Buchstaben) und Pin-Code OK wird als Schild kurz angezeigt. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
Batterie-Symbol links zeigt den Ladezustand des Akkus an: Mindestens ein Balken. 
Pegel-Symbol rechts zeigt die Eingangssignal Feldstärke mit mehreren Balken an.  
 

Zuerst Automatische Tastensperrung abschalten: 

 
Dieses Handy nervt den Benutzer durch eine extrem kurzfristige Tastensperre ! 
Empfohlene Abhilfe: Vor Benutzung, Tastensperre ausschalten: 

 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) 7x unten drücken. 

Sicherheit mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Sicherheit erscheint als Überschrift, 1 Tastensperre wird markiert. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Tastensperre erscheint als Überschrift, Sperren Deaktiv. wird angezeigt. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

OK und Ausgeführt wird als Schild kurz angezeigt. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

Tastatur sperren: 

 
Es empfiehlt sich die Tastatur vor dem Transport in einer Hand-, Jacken-, Hosen- oder 

Manteltasche zu sperren, damit keine Anrufe durch zufälligen Druck auf die Grüne Taste 
gestartet werden können: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) 7x unten drücken. 

Sicherheit mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Sicherheit erscheint als Überschrift, 1 Tastensperre wird markiert. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Tastensperre erscheint als Überschrift, Sperren Aktivieren wird angezeigt. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Sperren und XX Sekunden werden angezeigt, xx Sekunden eintippen. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

OK Ausgeführt wird als Schild kurz angezeigt. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
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Tastensperre wird nach XX Sekunden wieder eingeschaltet, 
Handy kann jetzt transportiert werden. 
 

Gesperrte Tastatur vor der Handy-Bedienung kurzfristig frei schalten: 
 

Beliebige Taste drücken, Display wird eingeschaltet. 
Jetzt schnell hintereinander die zwei folgenden Tasten drücken: 

*-Taste (Taste mit Stern Symbol ganz unten links) kurz drücken. 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Achtung: Beide Tasten müssen sehr schnell innerhalb von 1 Sekunde nacheinander 
gedrückt werden, sonst funktioniert es nicht. 

Die Tastensperre ist jetzt vorübergehend für ca. xx Sekunden ausgeschaltet, danach wird 
die Tastensperre wieder automatisch eingeschaltet. 
 

Anschließend den Energiesparmodus anpassen: 

 
Dieses Handy nervt den Benutzer zusätzlich durch einen unpraktisch eingestellten 
Energiesparmodus! 
 
Empfohlene Abhilfe: Energiesparmodus den persönlichen Gewohnheiten anpassen: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) 5x  unten drücken. 

Einstellungen mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Einstellungen erscheint als Überschrift, 1 Datum / Uhrzeit wird markiert. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) 5x unten drücken. 

6 Energiesparen wird markiert. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Energiesparm. erscheint als Überschrift. Optionen und Standard werden angezeigt. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Standard erscheint als Überschrift, Zeit: xx wird angezeigt. 

Gewünschten Energiemodus auswählen. xx Sekunden eintippen. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

OK und Ausgeführt wird als Schild kurz angezeigt. 

Zurück (Rechte Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben rechts) 2x drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

Handy Sagem MY210X, erster Anruf: 
 
Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen). 

Anrufen: Grüne Taste (oben links) drücken. 

Auflegen: Rote Taste (oben rechts) drücken. 

 

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 
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Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Telefonbuch erscheint als Überschrift, Menü  wird markiert. 

Optionen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

1 Neuer Kontakt wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Neuer Kontakt erscheint als Überschrift, Speichern und SIM-Karte werden angezeigt. 

(Falls der neue Kontakt im Telefon-Speicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert 

werden soll, muß die nach-unten-Taste gedrückt werden). 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Name, Eingabemaske für den Namen erscheint. 
Namen des Teilnehmers eintippen. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Nummer, Eingabemaske für die Teilnehmernummer erscheint. 
Telefon - Nr. Des Teilnehmers eintippen. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Gruppe erscheint als Überschrift. Nicht vorhanden ist voreingestellt. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Neuer Kontakt und die neuen Teilnehmerdaten werden kurz angezeigt. 
Telefonbuch wird geöffnet, der neue Kontakt erscheint in der alph. geordneten Liste.  

Zurück (Rechte Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben rechts) 2x drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Telefonbuch erscheint als Überschrift, Menü  wird markiert. 
Ersten Buchstaben des gesuchten Teilnehmernamens eintippen. 

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) unten drücken, 

bis der Namen des gesuchten Teilnehmers markiert wird. 

Anrufen: Grüne Taste (oben links) drücken. 

Telefonverbindung zum ausgewählten Teilnehmer wird hergestellt. 
 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Telefonbuch erscheint als Überschrift, Menü  wird markiert. 
Ersten Buchstaben des zu löschenden Teilnehmernamens eintippen. 

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) unten drücken, 

bis der Namen des zu löschenden Teilnehmers markiert wird. 

Optionen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken.  

1 Kontakt  anzeigen wird markiert. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) 3x unten drücken, 
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4 Eintrag löschen wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Eingabe löschen ? und der “Teilnehmername“ wird angezeigt. 

Ja (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

OK und Ausgeführt wird als Schild kurz angezeigt. 

Zurück (Rechte Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben rechts) 2x drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar. 
 

SMS (Nachricht) – Kurzmitteilung verschicken: 
 

OK (Mittlere Taste oben in der Mitte der Zentral-Taste) drücken. 

Telefonbuch mit Symbol wird angezeigt. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste, oben in der Mitte) unten drücken. 

Mitteilungen mit Brief-Symbol wird angezeigt. 

Auswählen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Mitteilungen erscheint als Überschrift, 1 Verfassen wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

Entwürfe (Überschrift), Eingabemaske für den Nachrichtentext (SMS) erscheint. 

Achtung: Zuerst Texteingabe mit Wörterbuch Unterstützung T9 ausschalten, 

wenn T9 ganz oben rechts im Display angezeigt wird. 

Optionen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken.  

1 Senden wird markiert. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste) 2x unten drücken. 

Modus ABC wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

                     Jetzt wird ABC ganz oben rechts im Display angezeigt.  

T9 ist jetzt dauerhaft ausgeschaltet worden. 

Jetzt kann der SMS (Nachrichten) Text ganz normal ohne T9 Behind. eingetippt werden. 

 Korrektur: Entfernen (Rechte Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben rechts) dr. 

Leertaste: Taste 0 (ganz unten in der Mitte) drücken. 

Groß-/ Kleinschreiben umschalten: *-Taste (ganz unten links) drücken. 

Umlaute u. ß: Taste 2, 6, 8 oder 7 mehrfach (5 – 6 x) drücken.  

 Ziffern: Optionen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

  1 Senden wird markiert. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste) 2x unten drücken. 

3 Modus 123 wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 
Jetzt können mit den Zifferntasten Zahlen erzeugt werden. 

Nach Eingabe der Ziffern wieder auf den Text - Modus ABC umschalten. 

Optionen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

  1 Senden wird markiert. 

Nach-unten-Taste (Unterer Teil der Zentraltaste) 2x unten drücken. 

3 Modus ABC wird markiert. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

                    Jetzt wird ABC ganz oben rechts im Display angezeigt.  

Der Modus 123 (Ziffern), ist jetzt wieder ausgeschaltet. 
Jetzt kann SMS (Nachrichten) Text ganz normal wieder eingetippt werden. 

Sonderzeichen: #-Taste drücken, Symbol eingeben, erscheint als Überschrift. 

mit der Pfeil-Taste nach rechts und nach unten, gewünschtes Symbol markieren. 

Bestätigen (Linke Soft-Taste mit weißem Strich ganz oben links) drücken. 

mailto:hans.rehbein@t-online.de
http://www.handy-leicht-gemacht.de/

