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Nokia C7-00 leicht gemacht ! 
 

Handy Nokia C7-00 einschalten: 

 

Ein- / Aus-Taste (Taste ganz oben rechts auf der Kopfseite) etwas länger drücken. 

NOKIA erscheint kurz. 

PIN-Code : mit Eingabemaske und Tastatur erscheint. 

PIN - Nr. eintippen (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK). 

**** erscheint. 

OK-Taste, (linke blaue Taste oberhalb der Tastatur) antippen. 

Code angenommen, erscheint kurz mit Häkchen. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers wird sichtbar. 

Säulen links, Stärke des Sende Signals soll ein oder besser mehrere Balken zeigen. 

Säule rechts, Ladezustand des Akkus, mindestens 1 Balken sollte zu erkennen sein. 

 

Handy Nokia C7-00,  erster Anruf: 

 

Sperrschalter (Schiebeschalter an der rechten Außenseite), nach unten ziehen. 

Tastensperre ist ausgeschaltet, 

Anruf-Taste (Taste mit grünem Telefonhörer unten links unterm Display) drücken. 

Ziffern-Tastatur wird eingeblendet. 

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen). 

Anrufen  (weißer Telefonhörer auf grünem Feld, rechts im Display) antippen. 

Rufaufbau mit der Telefonnummer wird angezeigt, Telefonverbindung wird hergestellt. 

Ende-Taste (Taste mit rotem Telefonhörer, unten rechts unterm Display) drücken. 

 

Tasten und Touchscreen sperren: 

 

Tasten und Touchscreen werden automatisch gesperrt, 

wenn eine gewisse Zeit keine Aktion erfolgt. 

Tasten und Touchscreen können auch von Hand durch den Sperrschalter an der rechten 

Seite des Handys gesperrt werden. 

Schiebe- (Sperr-) Schalter an der rechten Seite nach unten schieben. 

Display wird dunkel, Tasten und Touchscreen sind gesperrt. 

 

Tasten und Touchscrennsperre aufheben: 

 

Schiebe- (Sperr-)  Schalter an der rechten Seite nach unten schieben. 

Display wird beleuchtet, Tasten und Touchscreen sind wieder entsperrt. 

 

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern: 

 

Sperrschalter (Schiebeschalter an der rechten Außenseite), nach unten ziehen. 

Menü-Taste (Taste mit weißem Licht unten in der Mitte unter dem Display) drücken. 

12 Menüvorschlage mit Symbol und Unterschrift, werden angezeigt. 

Blaues symbolisches Telefonbuch ganz oben links im Display antippen. 
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Kontakte erscheint als Überschrift. Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge 

Optionen-Taste (Taste ganz unten links im Display) antippen 

Neuer Kontakt (2. Taste von oben ) antippen. 

Neuer Kontakt erscheint als Überschrift, Eingabemaske für den Vornamen erscheint. 

Eingabemaske antippen. Tastatur mit Eingabemaske wird eingeblendet, 

Vorname: wird angezeigt. Vornamen eintippen.  

Taste mit einem grünen Häkchen (Taste ganz unten links im Display) antippen. 

Vorname: erscheint, der eben eingetippte Vornamen wird markiert. 

Nachnamen antippen. Eingabemaske für den Nachnamen erscheint. 

Eingabemaske antippen. Tastatur mit Eingabemaske wird eingeblendet,  

Nachname: wird angezeigt. Nachnamen eintippen.  

Taste mit einem grünen Häkchen (Taste ganz unten links im Display) antippen. 

Nachname: erscheint, der eben eingetippte Nachname wird markiert. 

Mobiltelefon antippen. Eingabemaske für die Handy-Nummer erscheint. 

Eingabemaske antippen. Tastatur mit Eingabemaske wird eingeblendet, 

Mobiltelefon: wird angezeigt, Handy-Nummer eintippen.  

Taste mit einem grünen Häkchen (Taste ganz unten links im Display) antippen. 

Mobiltelefon: erscheint, die eben eingetippte Handy - Nr. wird markiert. 

Telefon antippen. Eingabemaske für die Telefon-Nummer erscheint. 

Eingabemaske antippen. Tastatur mit Eingabemaske wird eingeblendet, 

Telefon: wird angezeigt. Telefon-Nummer eintippen. 

Taste mit einem grünen Häkchen (Taste ganz unten links im Display) antippen. 

Telefon: erscheint, die eben eingetippte Handy - Nr. wird markiert. 

Fertig-Taste (Taste ganz unten rechts im Display) antippen 

Schließen (blaue Taste ganz unten rechts im Display) antippen. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers wird sichtbar. 

 

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen: 

 

Sperrschalter (Schiebeschalter an der rechten Außenseite), nach unten ziehen. 

Menü-Taste (Taste mit weißem Licht unten in der Mitte unter dem Display) drücken. 

12 Menüvorschlage mit Symbol und Unterschrift, werden angezeigt. 

Blaues symbolisches Telefonbuch ganz oben links im Display antippen. 

Kontakte erscheint als Überschrift. Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge 

Den Finger mitten auf die Liste setzen und über die Displayfläche nach oben ziehen, 

bis der gesuchte Teilnehmer zu sehen ist. 

Den gewünschten Teilnehmer-Namen  antippen. 

Der ausgewählte Teilnehmer-Namen erscheint als Überschrift, 

Sprachanruf mit blauem symbolischem Telefonhörer antippen. 

Sprachanruf (Überschrift), Mobiltelefon und Telefon erscheinen mit den Nummern. 

Gewünschtes Telefon mit Telefonnummer antippen. 

Kontakte -Taste (Taste unten rechts im Display) antippen. 

Rufaufbau wird angezeigt, Name und Telefon - Nr. erscheinen, 

Telefon - Verbindung wird hergestellt. 

Beenden - Taste (rote Taste mit weißem Telefonhörer unten rechts im Display) antippen. 

Schließen – Taste (blaue Taste ganz unten rechts im Display) antippen. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers wird sichtbar. 
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Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen: 

 

Sperrschalter (Schiebeschalter an der rechten Außenseite), nach unten ziehen. 

Menü-Taste (Taste mit weißem Licht unten in der Mitte unter dem Display) drücken. 

12 Menüvorschlage mit Symbol und Unterschrift, werden angezeigt. 

Blaues symbolisches Telefonbuch ganz oben links im Display antippen. 

Kontakte erscheint als Überschrift. Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge 

Kontakte erscheint als Überschrift. Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge 

Den Finger mitten auf die Liste setzen und über die Displayfläche nach oben ziehen, 

bis der gesuchte Teilnehmer zu sehen ist. 

Den gewünschten Teilnehmer-Namen  antippen. 

Der ausgewählte Teilnehmer-Namen erscheint als Überschrift, 

Optionen-Taste (blaue Taste ganz unten links im Display) antippen 

Löschen antippen. 

Der zu löschende Namen und löschen? wird mit einem blauen Punkt mit ? angezeigt. 

Ja-Taste (blaue Taste unten links im Display) antippen. 

Kontakte (Überschrift), Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge. 

Der eben gelöschte Teilnehmer wird in der Liste nicht mehr aufgeführt. 

Schließen - Taste (blaue Taste unten rechts im Display) 2x antippen. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers wird sichtbar. 

Name und Telefonnummer des Teilnehmers sind jetzt gelöscht. 

 

SMS – Kurzmitteilung (SMS) verschicken: 

 

Sperrschalter (Schiebeschalter an der rechten Außenseite), nach unten ziehen. 

Menü-Taste (Taste mit weißem Licht unten in der Mitte unter dem Display) drücken. 

12 Menüvorschlage mit Symbol und Unterschrift, werden angezeigt. 

Den gelben symbolischen Brief und Unterschrift Mitteilungen antippen. 

Mitteilungen erscheint als Überschrift. Neue Mitteilung (oben) mit Briefsymbol antippen.  

SMS (Überschrift), 160 (1) wird angezeigt, max. 160 Zeichen pro SMS. 

An: wird markiert, An: antippen, Eingabemaske für die Handy-Nummer erscheint. Tastatur 

mit Eingabemaske wird eingeblendet, Handy - Nr. des SMS-Empfängers eintipp. 

Taste mit einem grünen Häkchen (Taste ganz unten links im Display) antippen. 

Die Eingabemaske für den Kurzmitteilungstext (SMS) erscheint. 

Die eben eingetippte Handy -Nr. des Empfängers wird oben hinter An: eingeblendet. 

Texteingabefeld antippen. Mitteilung: erscheint als Überschrift, 

Eingabemaske für den SMS-Text und eine Schreib-Tastatur wird eingeblendet. 

Der Schreib-Pointer steht oben links am Anfang der Texteingabemaske. 

160 (1) und ein Bleistiftsymbol mit Abc wird ganz oben rechts im Display markiert. 

Text der Kurzmitteilung (SMS) eintippen, maximal 160 Zeichen, 

 

Achtung:  Wenn Abc mit einem symbolischen Stift und zwei Wellenlinien links 

daneben erscheint,  dann muss die Texteingabehilfe T9 abgeschaltet 

werden: 

#-Taste (Taste unten rechts im Display) solange antippen, bis ABC 

oder abc ohne die Wellenlinien angezeigt werden. Dann ist die 

Eingabehilfe T9 (Wörterbuchunterstützung) ausgeschaltet. 

Der SMS-Text kann normal eingetippt werden. 
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Text der Kurzmitteilung (SMS) eintippen, maximal 160 Zeichen, 

Löschen-Taste (Taste unten rechts mit Pfeil (x) nach links) antippen.  

Groß-/ Kleinschreiben umschalten: #-Taste (unten rechts) antippen. 

Leertaste: 0-Taste (Taste unten in der Mitte), antippen. 

Umlaute und ß: Taste a, o, u und s, Tasten 5 bis 6x antippen. 

Ziffern: Tasten 1 - 0, Tasten 4 bis 7x antippen. 

Sonderzeichen: *-Taste (ganz unten links) antippen. Tabelle mit Sonderzeichen 

wird eingeblendet. Das gewünschte Sonderzeichen (Symbol) antippen.  

Das markierte Sonderzeichen wird dann in den SMS-Text eingefügt.   

Nach vollständiger Texteingabe: 

Häkchen-Taste (Taste oben links im Display) antippen. 

SMS (Überschrift), An: Die eingetippte Handy - Nr. des SMS - Empfängers und 

der eingetippte SMS-Text wird angezeigt. 

Optionen -Taste (Taste unten links im Display) antippen. 

Senden (2. Zeile von oben) antippen. 

SMS wird gesendet erscheint ganz kurz mit einem dynamischen Sendesymbol. 

Mitteilungen (Überschrift) erscheint wieder, das nächste SMS kann verfasst werden. 

Ziffern-Tastatur wird wieder angezeigt. 

Der gleiche SMS-Text kann an den nächsten Empfänger gesendet werden. 

Gesendet (5. Zeile von oben) antippen. 

Gesendet (Überschrift), Liste mit gesendeten SMS erscheint. 

Das letzte gesendete SMS antippen, 

das SMS erscheint und kann erneut versendet werden (siehe oben). 

Zurück-Taste( blaue Taste ganz unten rechts in Display) 4x antippen. 

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers wird sichtbar. 

 

SMS – Kurzmitteilung annehmen und löschen: 

 

Signale ertönen mehrmals, Display wird beleuchtet. 

Briefsymbol, und 1 neue Mitteilung  erscheint. 

Zeigen (blaue Taste unten links im Display) antippen 

Dialoge (Überschrift), Briefsymbol und Uhrzeit werden angezeigt. 

Liste mit eingegangenen Mitteilungen (SMS) wird angezeigt. 

Symbol mit Handy – Nr. des Absenders, 

Uhrzeit und Anfang des SMS Textes, wird angezeigt. 

Gewünschte SMS (Mitteilung) antippen. 

Handy – Nr. des Absenders erscheint als Überschrift. 

Text der SMS (Mitteilung) wird angezeigt und kann gelesen werden. 

Optionen -Taste (blaue Taste unten links im Display) antippen. 

Löschen antippen. 

Mitteilung löschen? wird mit einem blauen Punkt mit ? angezeigt. 

Ja-Taste (blaue Taste unten links im Display) antippen. 

Mitteilung wird gelöscht. 

Liste mit eingegangenen Mitteilungen (SMS) wird erneut angezeigt 

Die eben gelöschte SMS (Mitteilung) fehlt jetzt in der Liste. 

 

oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Kurzmitteilung später bemerkt wird): 

Menü-Taste (Taste mit weißem Licht unten in der Mitte unter dem Display) drücken. 

12 Menüvorschlage mit Symbol und Unterschrift, werden angezeigt. 
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