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Panasonic EB-G600 leicht gemacht ! 
 

Handy Panasonic EB-G600 einschalten: 
 
Einschaltknopf (Taste oben rechts mit rotem Telefonhörer) etwas länger drücken, 

PIN eingeben _ _ _ _ _ _ _ _, erscheint.  
PIN - Nr. eingeben (4-8 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK). 
█ █ █ █ erscheint. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Uhrzeit und Datum sind sichtbar. 
Säule unten links, Ladezustand des Akkus soll einen schwarzen Teil anzeigen. 
Antennensymbol oben rechts, Stärke des Sende Signals soll mehrere Balken zeigen. 
Ausschaltknopf (Taste oben rechts mit rotem Telefonhörer) etwas länger drücken. 
 

Handy Panasonic EB-G600, erster Anruf: 
 
Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen). 

Anrufen: Taste mit grünem Telefonhörer, Taste oben links, drücken. 

Auflegen: Taste mit rotem Telefonhörer, Taste oben rechts, drücken. 

 

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern: 

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

Telefonbuch (Taste mit Telefonbuchsymbol) oben links unter dem Display, drücken. 

Nummer: mit der eingegebenen Telefon – Nr.  erscheint. OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Name: Eingabemaske für den Teilnehmer Namen erscheint. 

Namen des Teilnehmers eintippen. OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Speicherplatz: (1-100) erscheint. Autom. wird markiert. 

Autom. (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

gespeichert, Teilnehmername und die Speicherplatz - Nr. werden kurz angezeigt. 

Eingegebene Telefon - Nr. erscheint, Menü wird markiert. 

C (Korrekturtaste) oben in der Mitte zwischen grün. und rot. Telefon, länger drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist wieder sichtbar. 
 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen: 
 

Telefonbuch (Taste mit Telefonbuchsymbol) oben links unter dem Display, drücken. 
Telefonbuch wird geöffnet, gespeicherte Namen erscheinen alphabetisch geordnet. 
Den ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen. 
Erster Name mit dem eingegebenem Anfangsbuchstaben wird vorne mit Pfeil gezeigt  

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken. 

Gesuchten Teilnehmernamen vorne mit einem Pfeil kennzeichnen. 

Sehen wird markiert. 

Anrufen: Taste mit grünem Telefonhörer, Taste oben links, drücken. 
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Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen: 
 

Telefonbuch (Taste mit Telefonbuchsymbol) oben links unter dem Display, drücken. 
Telefonbuch wird geöffnet, gespeicherte Namen erscheinen alphabetisch geordnet. 
Den ersten Buchstaben des zu löschenden Namens eintippen. 
Erster Name mit dem eingegebenem Anfangsbuchstaben wird vorne mit Pfeil gezeigt  

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken 

Zu löschenden Teilnehmernamen vorne mit einem Pfeil kennzeichnen. 

Sehen wird markiert. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) 3X  Pfeil nach rechts drü. 

Lösch. wird markiert. 

Lösch. (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

löschen ? Teilnehmername und Speicherplatz - Nr. erscheint, OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

gelöscht, Name und Speicherplatz – Nr. erscheinen ganz kurz. 

C (Korrektur-Taste) oben in der Mitte zwischen grünem und rotem Telefon drücken. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist wieder sichtbar. 
 

Nachrichtentext (SMS – Kurzmitteilung) verschicken: 

 

Menü (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Tastensperre, Telefonbuch und Nachrichten werden angezeigt. 

Tastensperre wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) 2X  Pfeil nach unten drü. 

Nachrichten wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Menü (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Empfangliste, Absend.liste und Eingeben werden angezeigt. 

Empfangliste wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) 2X  Pfeil nach unten drü. 

Eingeben wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Auswä. (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Eingabemaske für den SMS-Text erscheint. ABC wird gezeigt.. 
Nachrichtentext (SMS, Kurzmitteilung) eintippen: 
   Maximale Textlänge: 160 Zeichen 

Letztes Zeichen löschen: C (Korrekturtaste) oben in der Mitte. 

   Groß-/Klein Umschaltung: Buchstabentaste mehr als 3x drücken. 

   Umlaute ä,ö,ü u. ß: Telefonbuch-Taste 3X drücken AÄÃ ersch. 
   Taste a,o,u,s mehrmals drücken, ä,ö,ü,ß erscheinen 
   Leertaste: Navigationstaste Pfeil nach rechts drücken. 

Sonderzeichen: 1-Taste mehrmals drücken, bis das gewünschte 
Sonderzeichen erscheint. 

Nach vollständiger Texteingabe: OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Nachricht senden ? erscheint, OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Empfänger: (Eingabemaske für die Handy - Nr. des Empfängers) erscheint. 

Handy – Nr. des Empfängers eingeben. OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Übermittlung der Anfrage Bestätigt. erscheint, Ja wird markiert. 

Ja (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 
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Nachricht senden blinkt, Nachricht gesendet erscheint. 

Nachricht übermittelt, Name oder Handy-Nr. des Empfängers wird angezeigt. 

OK wird markiert 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Empfangsliste, Absend.liste und Eingeben werden angezeigt. 

Eingeben wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

C (Korrektur-Taste) oben in der Mitte zwischen grünem und rotem Telefon 2x drück. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist wieder sichtbar. 
 

Nachrichtentext (SMS – Kurzmitteilung) annehmen und löschen: 

 

Klingelsignal ertönt, 1 neue Nachricht empfangen, wird angezeigt.  

Briefsymbol blinkt, Lesen wird markiert. 

Lesen wird markiert. 

Lesen (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 
Nachrichtentext (SMS-Kurzmitteilung) kann jetzt gelesen werden, bei langen Texten: 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken. 

Absender Nr: Handy –Nr. des Absenders, Uhrzeit und Datum werden angezeigt. 

Antwo. wird markiert. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach rechts drücken. 

Lösch. wird markiert. 

Lösch. (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Nachricht löschen? erscheint, OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Nachricht gelöscht wird kurz angezeigt, 
Nächste Nachricht (SMS) wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Lesen wird markiert. (usw). 
 
oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Nachricht später bemerkt wird): 

 

Menü (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Tastensperre, Telefonbuch und Nachrichten werden angezeigt. 

Tastensperre wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) 2X  Pfeil nach unten drü. 

Nachrichten wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Menü (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 

Empfangsliste, Absend.liste und Eingeben werden angezeigt. 

Empfangsliste wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. Auswä. wird markiert. 

Auswä. (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 
Liste mit den Anfangstexten der eingegangenen Nachrichten (SMS) wird angezeigt. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken. 
Gewünschte Nachricht (SMS) vorne mit einem Pfeil kennzeichnen. 

Lesen wird markiert. 

Lesen (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 
Nachrichtentext (SMS-Kurzmitteilung) kann jetzt gelesen werden, bei langen Texten: 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken. 

Absender Nr: Handy –Nr. des Absenders, Uhrzeit und Datum werden angezeigt. 

Antwo. wird markiert. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach rechts drücken. 

Lösch. wird markiert. 
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Lösch. (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Nachricht löschen? erscheint, OK wird markiert. 

OK (Auswahltaste mit Menüsymbol)  oben rechts unter dem Display, drücken. 

Nachricht gelöscht wird kurz angezeigt, 
Nächste Nachricht (SMS) wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

Lesen wird markiert. (usw). 

C (Korrektur-Taste) oben in der Mitte zwischen grünem und rotem Telefon 2x drück. 
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist wieder sichtbar. 
 

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen: 
 

Anrufen: Taste mit grünem Telefonhörer, Taste oben links, kurz drücken. 

Zul. gewählt, wird vorne mit einem Pfeil gekennzeichnet. Auswä wird markiert. 

Auswä. (Auswahltaste mit Menüsymbol) oben rechts unter dem Display, drücken. 
Letzte Rufnummer oder gespeicherter Name wird vorne mit einem Pfeil gekennzeich. 

Navigationstaste (Zentrale ovale Taste oben in der Mitte) Pfeil nach unten drücken. 
Gesuchten Teilnehmernamen oder Telefon-Nr.  vorne mit einem Pfeil kennzeichnen. 

Anrufen: Taste mit grünem Telefonhörer, Taste oben links, drücken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden. 
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