
- 1 -

Essence
Mobiles Tischtelefon

Bedienungsanleitung



- 2 -

Inhalt

GDP-06.GER.MAN.User_Manual.02.C

1.	 ERstE	sChRittE.................................................................................... 3

2.	 GRUNDlAGEN	........................................................................................ 6

ANRUf	tätiGEN	.................................................................................................................... 6
ANRUf	Mit	fREisPREChEN	..................................................................................................... 6
lAUtstäRkE	voN	ANRUf	UND	kliNGEltoN	............................................................................. 6
stUMM	................................................................................................................................ 6
AbwEisEN	............................................................................................................................ 6
wAhlwiEDERholUNG	........................................................................................................... 6

3.	 iNtElliGENtE	fUNktioNEN	.................................................................. 7

lAUtlos-PRofil................................................................................................................... 7
vERwAltUNG	voN	koNtAktEN	.............................................................................................. 7
hotkEys	............................................................................................................................. 7
koNfERENzsChAltUNG	........................................................................................................ 8
ANRUfwEitERlEitUNG	.......................................................................................................... 8

4.	 wEitERE	ANRUffUNktioNEN	................................................................ 9

ANRUflistE	......................................................................................................................... 9
ANkloPfEN.......................................................................................................................... 9
ANRUfUMlEitUNG	................................................................................................................ 9
ANRUfsPERRE	...................................................................................................................... 9

5.	 soNstiGE	tElEfoNfUNktioNEN	........................................................ 10

NAChRiChtENübERMittlUNG	.............................................................................................. 10
hEADsEt-UNtERstützUNG	.................................................................................................. 10
tElEfoNEiNstEllUNG	........................................................................................................ 10

6.	 JAblotool-CloUD	............................................................................. 11

vERwAltUNG	voN	koNtAktEN	............................................................................................ 11
ANRUflistEN	iMMER	zUR	hAND	........................................................................................... 11
tExtNAChRiChtEN	............................................................................................................. 11
tElEfoNvERwAltUNG		....................................................................................................... 11

7.	 fEhlERsUChE	..................................................................................... 12

8.	 siChERhEit	UND	GARANtiE	................................................................ 13

koNfoRMitätsERkläRUNG	................................................................................................. 13
GARANtiE	.......................................................................................................................... 13
siChERhEitsANwEisUNGEN	................................................................................................. 14



- 3 -

1.	 ErstE	schrIttE

freisprechenkontakteAnrufliste

lautlos-Modus	
(kein	klingeln)

Gewählte		
Nummern

hotkeys
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1.	sIM-	und	Batteriedeckel	öffnen 2.	sIM-Karte	einlegen

3.	Batterie	einlegen		
				und	Deckel	schließen

4.	standfuß	befestigen

A b

5.	standfuß	befestigen
					Position	A																					Position	b

			

6.	hörerkabel	anschließen
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7.	Geeigneten	stecker	auswählen

EU Uk Us

8.	stecker	an	netzadapter	befestigen

9.	UsB-Kabel	an	das	telefon	und	den	netzadapter	anschließen

10.	netzadapter	in	steckdose	stecken	und	telefon		
						durch	Drücken	auf	 	einschalten

siE	köNNEN	JEtzt	ihREN	ERstEN	ANRUf	tätiGEN.
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2.	 GrUnDlaGEn
Essence	ist	ein	typisches	Geschäftstelefon.	sie	telefonieren	damit	wie	mit	ihrem	tischtele-
fon,	nur	das	im	hintergrund	Mobilfunktechnik	genutzt	wird.

anrUf	tätIGEn
heben	sie	den	hörer	ab,	wählen	sie	die	Nummer	und	warten	sie,	bis	die	Gegenseite	
abhebt.	

sobald	sie	den	hörer	abheben,	beginnt	die	lED	oben	rechts	zu	leuchten.		
wenn	sie	angerufen	werden,	blinkt	die	lED.

anrUf	MIt	frEIsprEchEn
wählen	sie	die	Nummer	(ohne	den	hörer	abzunehmen),	drücken	sie	 	und	warten	sie,	
bis	die	Gegenseite	abhebt	und	zu	sprechen	beginnt.	

wenn	sie	ein	normales	Gespräch	mit	hörer	führen,	drücken	sie	 	,	und	das	telefon	
schaltet	auf	freisprechen	um.	legen	sie	den	hörer	auf.	wenn	sie	den	Anruf	wieder	auf	das	
handset	legen	möchten,	nehmen	sie	den	hörer	ab.	sie	können	den	freisprech-Anruf	been-
den,	indem	sie	 	oder	 	drücken.

während	eines	freisprech-Anrufs	leuchtet	die	taste	 .

sie	können	einen	freisprech-Anruf	direkt	starten,	indem	sie	die	gewünschte	
Nummer	im	telefonbuch	auswählen	und	 	drücken	wenn	sie	einen	Anruf	mit	
freisprechen	annehmen	möchten,	drücken	sie	 .

laUtstärKE	von	anrUf	UnD	KlInGElton
Mit	den	tasten	 	und	 	können	sie	während	des	Anrufs	die	Anruflautstärke	erhö-
hen	oder	verringern.	Außerhalb	eines	Anrufs	können	sie	mit	den	tasten	die	klingelton-	und	
Audio-lautstärke	ändern.

stUMM
Manchmal	müssen	sie	ihren	kollegen	etwas	fragen	und	möchten	nicht,	dass	der	Anrufer	
mithört.	schalten	sie	in	diesem	fall	das	Mikrofon	des	telefons	stumm,	indem	sie	 	
drücken,	und	beginnen	sie	das	private	Gespräch.	Drücken	sie	erneut	die	taste	 	und	
setzen	sie	das	telefongespräch	fort.

solange	das	private	Gespräch	aktiv	ist,	blinkt	die	lED	der	taste	 .

aBwEIsEn
Drücken	sie	 ,	wenn	das	telefon	klingelt.	Der	eingehende	Anruf	wird	abgewiesen.	

während	eines	Anrufs	können	sie	den	Anruf	mit	 	beenden.

anrUfwIEDErholUnG
wenn	sie	 	drücken,	wird	die	zuletzt	gewählte	Nummer	erneut	angerufen.
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3.	 IntEllIGEntE	fUnKtIonEn

laUtlos-profIl
Drücken	sie	 ,	um	nicht	durch	eingehende	Anrufe	und	Nachrichten	gestört	zu	werden.	
wenn	sie	angerufen	werden,	blinkt	nur	die	lED	oben	rechts	und	sie	sehen	die	Nummer	auf	
dem	Display.

ist	das	lautlos-Profil	aktiv,	leuchtet	die	lED	der	taste	 	dauerhaft.

wird	 	während	des	klingelns	gedrückt,	wird	nur	das	Anrufklingeln	stumm	geschaltet.

vErwaltUnG	von	KontaKtEn
verwalten	sie	ihre	kontakte	im	telefonbuch	oder	in	einem	browser.	wenn	sie	ihr	Essence	
mit	der	Jablotool-Cloud	verbinden,	werden	ihre	kontakte	zwischen	dem	Essence,	Jablotool	
und	ihren	Google-	oder	Exchange-konten	synchronisiert.	informieren	sie	sich	auf	www.
jablotool.com	und	testen	sie	es	jetzt.

Kontakt	am	telefon	hinzufügen
Drücken	sie	 	>Neuer KoNtaKt...	Geben	sie	die	kontaktdetails	ein.	speichern	sie	
änderungen,	indem	sie	 	drücken.	Das	telefon	bestätigt	mit	„tel.-Nr.	(kontakt)“.

wenn	der	kontakt	gespeichert	ist,	drücken	sie	einen	hotkey	und	halten	sie	ihn	
gedrückt,	um	ihm	den	kontakt	zuzuweisen.
sie	können	auch	einen	kontakt	aus	der	Anrufliste	oder	einer	textnachricht	speichern,	
indem	sie		 	drücken.

Um	das	zeichen	+	zu	schreiben,	zweimal	 	drücken.

Kontakt	am	telefon	bearbeiten
Drücken	sie	 	und	blättern	sie	abwärts	zum	kontakt.	Drücken	sie	 	>BearBeiteN	
und	starten	sie	die	bearbeitung.	speichern	sie	änderungen,	indem	sie	 	drücken;	um	
eingegebenen	text	zu	löschen,	 	kurz	drücken;	um	änderungen	zu	verwerfen,	 	
lange	drücken.

weitere	optionen	finden	sie,	wenn	sie	zum	kontakt	blättern	und	 	drücken.	sie	haben	
folgende	Möglichkeiten:	aNrufeN	des	kontakts,	NeueN	KoNtaKt hiNzufügeN	(zur	kontaktliste),	
hotKey auswähleN	für	den	kontakt,	löscheN	des KoNtaKts	oder	alle löscheN	(alle	kontakte).

hotKEys
Es	gibt	immer	kontakte,	die	sie	häufiger	anrufen	-	familie,	freunde	oder	kollegen.	weisen	
sie	diese	kontakte	den	11	Direktwahltasten	(hotkeys)	zu,	entweder	im	telefon	oder	online	
auf	www.jablotool.com,	und	notieren	sie	deren	Namen	auf	den	leeren	Etiketten	neben	den	
hotkeys.	weitere	Etiketten	zum	Ausschneiden	finden	sie	am	Ende	dieses	handbuchs.

speichern	durch	Drücken	eines	hotkeys
Drücken	sie	3	sekunden	eine	leere	 	-taste,	wählen	sie	die	gewünschte	telefonnummer	
in	der	kontaktliste	aus	und	drücken	sie	 	zur	bestätigung.

wenn	sie	den	hotkey	3	sekunden	lang	drücken,	wird	der	gespeicherte	kontakt	
angezeigt;	drücken	sie	den	hotkey	länger	und	bestätigen	sie	mit	 ,	um	den	
kontakt	vom	hotkey	zu	löschen.	ist	der	hotkey	leer,	wird	das	telefonbuch	geöffnet.



- 8 -

speichern	aus	Kontakten
öffnen	sie	das	telefonbuch	durch	Drücken	von	 ,	wählen	sie	den	gewünschten	kontakt	
aus,	gehen	sie	dann	zu	den	kontaktoptionen,	indem	sie	 	drücken,	und	wählen	sie	hot-
Key auswähleN	aus.wenn	es	für	den	kontakt	mehrere	Nummern	gibt,	wählen	sie	die	Nummer	
aus,	die	dem	hotkey	zugewiesen	werden	soll,	und	drücken	sie	 	zur	bestätigung. 

blinkende	hotkeys	sind	leer.	für	hotkeys,	die	dauerhaft	leuchten,	ist	bereits	eine	
Nummer	gespeichert.

Die	hotkey-lED	blinkt,	wenn	der	gespeicherte	kontakt	sie	anruft.	
Die	hotkey-lED	leuchtet,	wenn	sie	den	gespeicherten	kontakt	anrufen.
langsames	blinken	von	 	bedeutet,	dass	ihnen	ein	Anruf	vom	gespeicherten	
kontakt	entgangen	ist.

Um	einen	gespeicherten	kontakt	zu	löschen,	 	5	sekunden	drücken	und	mit	
	bestätigen.

KonfErEnzschaltUnG
Einfacher	als	jemals	zuvor	können	sie	bis	zu	sechs	Personen	zu	einer	konferenz	zusam-
menschalten.	Rufen	sie	einfach	die	erste	Person	an	und	fügen	sie	nacheinander	weitere	
Anrufer	hinzu.

Konferenzschaltung	einrichten
Rufen	sie	den	ersten	teilnehmer	ganz	normal	an	und	bitten	sie	ihn,	einen	Moment	zu	
warten.	Drücken	sie	 ,	wählen	sie	aNrufer hiNzufügeN...	aus	und	wählen	sie	einen	
anderen	Anrufer	aus.	bestätigen	sie	mit	 	und	warten	sie,	bis	die	konferenzschaltung	
aufgebaut	ist.	wiederholen	sie	den	vorgang,	um	weitere	Anrufer	hinzuzufügen.

privates	Gespräch	während	der	Konferenzschaltung
sie	können	während	einer	konferenzschaltung	ein	privates	Gespräch	mit	einem	der	teilneh-
mer	führen.	Drücken	sie	 ,	wählen	sie	Privat #	aus	und	wählen	sie	eine	Nummer	aus	
der	liste	der	konferenzteilnehmer	aus.	Drücken	sie	 	und	wählen	sie	Konferenz	aus,	
um	das	private	Gespräch	zu	beenden	und	zur	konferenz	zurückzukehren.

Auf	ähnliche	weise	können	sie	einen	oder	mehrere	teilnehmer	aus	der	konferenz	entlassen.	
Drücken	sie	während	einer	konferenz	 ,	wählen	sie	BeeNdeN #	und	wählen	sie	eine	
Nummer	aus	der	liste	der	konferenzteilnehmer	aus.	sie	können	den	teilnehmer	auch	
einfach	auffordern,	den	hörer	aufzulegen.

anrUfwEItErlEItUnG
Mit	dieser	funktion	können	sie	den	aktiven	Anruf	an	eine	andere	telefonnummer	weiterleiten.

Drücken	sie	während	eines	eingehenden	Anrufs	 ,	wählen	sie	weiterleiteN...	aus	und	
wählen	sie	den	kontakt	aus,	an	den	der	Anruf	weitergeleitet	werden	soll.	bestätigen	sie	mit	

	und	warten	sie	einen	Moment.	sie	können	jederzeit	 	drücken	und	deaKtiviereN	
auswählen,	um	die	weiterleitung	abzubrechen	und	zum	ersten	Anrufer	zurückzukehren.

Einige	der	erweiterten	Anruffunktionen	sind	nur	verfügbar,		
wenn	sie	von	ihrem	GsM-Provider	unterstützt	werden.
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4.	 wEItErE	anrUffUnKtIonEn

anrUflIstE

wenn	sie	alle	Anrufe	sehen	möchten,	drücken	sie	 .	Um	entgangene Anrufe	zu	sehen,	

drücken	sie	 	erneut.	

wenn	 	blinkt,	ist	ihnen	ein	Anruf	entgangen.	wenn	 	ebenfalls	blinkt,	ist	
ihnen	ein	Anruf	von	einem	als	hotkey	gespeicherten	kontakt	entgangen.

anKlopfEn
Diese	funktion	meldet	einen	eingehenden	Anruf,	während	sie	mit	jemandem	telefonieren.

Damit	sie	die	funktion	nutzen	können,	müssen	sie	sie		
in	den	aNrufeiNstelluNgeN	aktiviert	haben.

anrUfUMlEItUnG
falls	sie	längere	zeit	nicht	am	Arbeitsplatz	sind,	leiten	sie	eingehende	Anrufe	an	einen	
kollegen	oder	ihr	handy	um.	Drücken	sie	dazu	 	> eiNstelluNgeN > aNrufe > aNrufum-
leituNg.

alle	anrufe Alle	eingehenden	Anrufe	werden	umgeleitet.
falls	besetzt Jemand	ruft	sie	an	und	sie	telefonieren	gerade	mit	einem	anderen.
falls	keine	antwort Jemand	ruft	sie	an	und	sie	nehmen	den	Anruf	5	bis	30	sekunden	lang	nicht	

an.	sie	stellen	die	zeit	bei	der	Aktivierung	der	Umleitung	ein.
falls	unerreichbar Jemand	ruft	sie	an	und	das	telefon	ist	ausgeschaltet	oder	hat	kein	signal.
Umleitungen	
löschen

Alle	Umleitungen	werden	gelöscht.

anrUfspErrE
Die	Anrufsperre	ist	ein	Dienst,	der	es	ermöglicht,	unerwünschte	eingehende	oder	abgehende	
Anrufe	zu	blockieren.		
Drücken	sie	dazu	 	> eiNstelluNgeN > aNrufe > aNrufsPerre.
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5.	 sonstIGE	tElEfonfUnKtIonEn

nachrIchtEnüBErMIttlUnG
sie	können	textnachrichten	am	telefon	lesen	und	schreiben,	aber	auch	online		
auf	www.jablotool.com,	was	komfortabler	ist.

wenn	sie	eine	Nachricht	empfangen,	wird	auf	dem	Display	eine	benachrichtigung	ange-
zeigt.	Drücken	sie	 ,	um	die	Nachricht	zu	öffnen.	verwenden	sie	 	zum	blättern.	
weitere	allgemeine	Aufgaben	wie	Antworten,	weiterleiten,	löschen	oder	das	speichern	von	
Nummer	und	Anzeigen	von	Nachrichtendetails	sind	unter	 	verfügbar.

nachrichtenspeicher
Der	Nachrichtenspeicher	im	telefon	ist	auf	100	eingehende	und	gesendete	Nachrichten	
begrenzt.	ist	die	Grenze	erreicht,	werden	die	ältesten	Nachrichten	automatisch	gelöscht,	
um	speicherplatz	für	neue	Nachrichten	freizugeben.	Nachrichten	im	telefon	werden	in	der	
Jablotool-Cloud	gespiegelt,	wobei	Premium-Nutzer	über	einen	zusätzlichen	Nachrichten-
speicher	von	24	Monaten	verfügen.	weitere	informationen	finden	sie	auf	der	nächsten	seite	
oder	unter	www.jablocom.com/jablotool.

nachrichten	schreiben
öffnen	sie	das	Nachrichtenmenü	durch	Drücken	von	 	und	wählen	sie	NachrichteN	
und	dann	verfasseN	aus.	schreiben	sie	die	Nachricht	wie	bei	einem	handy	(Multi-tap-
Methode).	Mit	 	können	sie	buchstaben	löschen	und	mit	den	Pfeiltasten	 	und	

	die	Eingabeposition	ändern.	wenn	sie	den	vorgang	abbrechen	oder	nochmal	von	
vorn	beginnen	möchten,	drücken	sie	 	und	wählen	sie	eine	option	aus.

Drücken	sie	 ,	um	die	Nachricht	zu	senden,	und	drücken	sie	entweder	einen	hotkey	
und	wählen	sie	mit	 	eine	Nummer	im	telefonbuch	aus	oder	geben	sie	direkt	eine	
telefonnummer	ein	und	bestätigen	sie	mit	 .	sie	erhalten	eine	zustellquittung,	sobald	
die	Nachricht	zugestellt	wurde.

hEaDsEt-UntErstützUnG
wenn	sie	sehr	viel	telefonieren,	können	sie	ein	headset	verwenden.	schließen	sie	das	
headset	an	den	(separat	verfügbaren)	4P4C	-steckeradapter	(2 × 3,5 mm)	an	und	verbin-
den	sie	statt	des	hörers	den	Adapter	mit	dem	Essence.	Aktivieren	sie	den	headset-Modus	
über	 	> eiNstelluNgeN > telefoN > headset aKtiv.

Geben	sie	eine	Nummer	ein	oder	wählen	sie	einen	kontakt	aus	und	starten	sie	den	Anruf,	
indem	sie	 	drücken.	würden	sie	 	drücken,	wäre	es	eine	normaler	Anruf	mit	frei-
sprechen,	so	als	würden	sie	kein	headset	verwenden.

sie	können	einen	Anruf	beenden	oder	abweisen,	indem	sie	 	drücken.

tElEfonEInstEllUnGEn
Drücken	sie	 	> eiNstelluNgeN > telefoN,	um	datum uNd zeit, sPrache	und	Bildschirm-
KoNtrast	einzustellen.

Drücken	sie	 	> eiNstelluNgeN	> audio,	um	die	lautstärke	des	klingeltons	für	eingehende	
Anrufe	einzustellen	(lautstärKe BeNachrichtiguNg),	den	Rufton	auszuwählen	(ruftoN),	die	laut-
stärke	für	das	handset	(haNdset lautstärKe)	bzw.	das	freisprechen	(freisPrech-lautstärKe)	
einzustellen	und	tasteNtöNe	anzupassen.
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6.	 JaBlotool-cloUD
Die	Jablotool-Cloud	erweitert	ihr	telefon	um	eine	browser-funktion	und	synchronisiert	und	
schützt	gleichzeitig	ihre	kontaktdaten.

wenn	sie	ihr	Essence	mit	der	Jablotool-Cloud	verbinden,	werden	ihre	kontakte	zwischen	
dem	Essence,	Jablotool	und	ihren	Google-	oder	Exchange-konten	synchronisiert.	Auch	ihre	
textnachrichten	werden	synchronisiert	und	gesichert.

Die	Registrierung	unter	www.jablotool.com	ist	kostenlos.	bevor	sie	damit	beginnen,	Cloud-
funktionen	zu	nutzen,	aktivieren	sie	bitte	Daten	auf	ihrer	siM-karte.

vErwaltUnG	von	KontaKtEn
verwalten	sie	alle	ihre	kontakte	in	ihrem	browser.	Das	ist	komfortabler	und	geht	schneller.

Kontakte	immer	synchronisiert
halten	sie	ihre	kontakte	immer	auf	dem	neuesten	stand.	synchronisieren	sie	sie	einfach	mit	
ihren	Google	oder	Microsoft	Exchange-kontakten.	Melden	sie	sich	unter	www.jablotool.com	
bei	ihrem	konto	an	und	folgen	sie	den	Anweisungen	von	Jablotool.

neue	Kontakte	auf	einfache	weise	hinzufügen
Melden	sie	sich	bei	Jablotool	an.	wählen	sie	kontakte	und	Neuer	Eintrag	aus	und	geben	
sie	die	kontaktdetails	ein.	bearbeiten	sie	kontakte	mit	dem	blauen	stiftsymbol	und	löschen	
sie	kontakte	mit	dem	roten	Papierkorbsymbol.

anrUflIstEn	IMMEr	zUr	hanD
Prüfen	sie,	ob	ihnen	Anrufe	entgangen	sind,	egal	wo	sie	sind.	Eingehende	und	abgehende	
Anrufe	sind	ebenfalls	verfügbar.	Exportieren	sie	Anruflisten	in	eine	Datei,	um	später	darauf	
zugreifen	zu	können.

tExtnachrIchtEn
lesen	und	schreiben	sie	sMs-Nachrichten	vom	Essence,	selbst	wenn	sie	nicht	im	büro	sind.	

tElEfonvErwaltUnG	
Passen	sie	Einstellungen	ihres	telefons	an	und	aktualisieren	sie	die	software	über	einen	
web-browser.	sie	müssen	nur	eine	verbindung	mit	Jablotool	herstellen	und	das	software-
Update	auswählen.
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7.	 fEhlErsUchE
JAbloCoM	verbessert	ständig	die	software	des	Essence.	falls	das	telefon	nicht	ordnungs-
gemäß	funktioniert,	überprüfen	sie	bitte,	ob	sie	die	neueste	verfügbare	softwareversion	
verwenden.	verbinden	sie	ihr	telefon	mit	www.jablotool.com	und	wählen	sie	das	software-
Update	aus.	Die	neueste	bedienungsanleitung	und	tipps	zur	fehlerbehebung	finden	sie	
unter	support.jablocom.com/essence.

Ich	kann	keine	verbindung	des	telefons	mit	www.jablotool.com	herstellen
a.	sind	Daten	auf	ihrer	siM-karte	aktiviert?	wenden	sie	sich	an	den	Netzprovider.
b.	ist	das	signal	stark	genug?	Drücken	sie	 	und	halten	sie	die	taste	gedrückt,	bis	sie	das	

signalsymbol	sehen.	Das	signal	sollte	mindestens	bei	50%	liegen.	Drücken	sie	 	erneut	
und	halten	sie	die	taste	gedrückt,	um	zum	vorherigen	bildschirmmodus	zurückzukehren.

c.	wählen	sie	 ,	Einstellungen,	Netz	und	APN	aus,	um	die	Parameter	für	den	inter-
netzugangspunkt	anzuzeigen.		sind	alle	Parameter	richtig?	wenden	sie	sich	an	den	
Netzprovider	und	geben	sie	richtige	Parameter	ein.
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8.	 sIchErhEIt	UnD	GarantIE

KonforMItätsErKlärUnG
wir,	der	hersteller	JAbloCoM	s.r.o.,	erklären	in	alleiniger	verantwortung,	dass	das	Produkt	Essence	
mit	der	spezifikation
Essence:	verwendet	GsM/E-GsM/DCs/PCs,	E-GPRs	und	UMts/wCDMA/hsDPA-Modul	huawei	MU509-b
mit	den	folgenden	rechtlichen	bestimmungen,	Normen	und	harmonisierten	standards,	einschließlich	aller	änderungen,	konform	ist,	wenn	
es	für	seinen	bestimmungsgemäßen	zweck	eingesetzt	wird:
Gesetz	über	funkanlagen	und	telekommunikationsendeinrichtungen	(ftEG)
Richtlinie	1999/5/EC	(R&ttE-Richtlinie)
nutzung	des	funkfrequenzspektrums
Essence:	EN	301	511,	EN	301	908-1,	EN	301	908-2
Elektromagnetische	verträglichkeit
Essence:	EN	301	489-1,	EN	301	489-7,	EN	301	489-24,	EN	550	22,	EN	550	24
Gesundheits-	und	sicherheitsanforderungen	
EN	60950-1
spezifische	absorptionsrate	(sar)
Dieses	Produkt	ist	so	konzipiert,	dass	es	die	von	der	unabhängigen	wissenschaftlichen	organisation	iCNiRP	empfohlenen	Grenzwerte	für	
funkwellen	nicht	überschreitet	und	sicherheitszuschläge	enthält,	die	den	schutz	aller	Personen	ungeachtet	ihres	Alters	und	Gesundheits-
zustands	gewährleisten.	Die	Richtlinien	verwenden	eine	Maßeinheit,	die	als	spezifische	Absorptionsgeschwindigkeit	oder	sAR	bekannt	ist.	
Der	sAR-Grenzwert	für	funkgeräte	liegt	bei	2	w/kg	und	der	höchste	sAR-wert	für	dieses	Gerät	liegt	innerhalb	dieser	Grenze.

Jablonec	nad	Nisou,	15.3.2013	 Jiri	Meloun	
	 	 	 CEo

GarantIE
Beschränkte	Garantie:
Gemäß	den	bedingungen	dieser	beschränkten	Garantie	garantiert	die	JAbloCoM	Gmbh,	dass	dieses	Produkt	zum	zeitpunkt	des	
ursprünglichen	Erwerbs	durch	einen	kunden	und	für	einen	nachfolgenden	Mindest-Garantiezeitraum	unter	den	geltenden	nationalen	
Gesetzen	keine	Defekte	bei	konstruktion,	Material	und	Qualität	aufweist.	sollte	ihr	Produkt	eine	Garantieleistung	erfordern,	bringen	sie	
es	bitte	zu	dem	händler	zurück,	von	dem	sie	es	gekauft	haben.	Die	Defekte	werden	kostenfrei	durch	eine	Reparatur	oder,	nach	unserem	
Ermessen,	durch	einen	Austausch	des	Geräts	behoben.	
Garantiebedingungen:
wenn	sie	einen	Garantieanspruch	geltend	machen	möchten,	bringen	sie	das	Produkt	zu	ihrem	händler	zurück.	Die	Garantie	ist	nur	gültig,	
wenn	die	folgenden	bedingungen	erfüllt	sind:
a)	 Das	Produkt	wird	mit	sämtlichem	zubehör	in	der	originalverpackung	zurückgegeben,
b)	 Der	vom	händler	für	den	ursprünglichen	käufer	ausgestellte	original-kaufbeleg,	auf	dem	das	kaufdatum	und	die	iMEi	des	Produkts	

vermerkt	sind,	wird	zusammen	mit	dem	zu	reparierenden	oder	auszutauschenden	Produkt	vorgelegt,
c)	 kunststoffteile,	kabel	oder	zubehör	des	Produkts	haben	keine	sichtbaren	schäden,	
d)	 Das	Produkt	zeigt	keine	Anzeichen	eines	kontakts	mit	flüssigkeit,	
e)	 Das	Garantiesiegel	ist	unbeschädigt,
f)	 Der	fehler	muss	schriftlich	beschrieben	werden.
Diese	Garantie	deckt	keine	fehlfunktionen	des	produkts	aufgrund	einer	falschen	nutzung	ab,	einschließlich,	aber	nicht	
beschränkt	auf	die	nutzung	zu	einem	anderen	als	dem	normalen	und	vorgesehen	zweck,	in	übereinstimmung	mit	den	an-
weisungen	für	die	nutzung	und	wartung	des	produkts.	Ebenso	deckt	diese	Garantie	keine	fehlfunktionen	des	produkts	ab,	
die	aufgrund	eines	Unfalls,	einer	Modifikation,	anpassung,	unsachgemäßen	reparatur	oder	durch	höhere	Gewalt	entstanden	
sind.	Diese	Garantie	gilt	nicht	für	verbrauchsteile	mit	begrenzter	lebensdauer	wie	Batterien	oder	zubehörteile.	sie	gilt	auch	
nicht	für	Module	von	anderen	lieferanten,	beispielsweise	sIM-Karten	vom	GsM-provider.

Die	gewährte	Garantie	hat	keine	Auswirkung	auf	die	gesetzlichen	Rechte	des	verbrauchers	unter	der	jeweils	geltenden	nationalen	Gesetz-
gebung	oder	auf	die	verbraucherrechte	gegenüber	dem	händler,	die	sich	aus	dem	kaufvertrag	ergeben.
Unter	keinen	Umständen	kann	JAbloCoM	weder	für	Daten-	oder	Gewinnverluste	noch	für	jegliche	spezielle,	zufällige,	folge-	oder	
indirekte	schäden	unabhängig	von	ihrer	Ursache	-	z.	b.	fehlerhafte	konfiguration	des	telefons	-	verantwortlich	gemacht	werden.weitere	
informationen	finden	sie	in	den	servicebedingungen	unter	www.jablotool.com.
Einige	bedienvorgänge	und	funktionen	sind	von	der	siM-karte	und/oder	dem	Netz	abhängig.
Da	das	Produkt	ständig	weiterentwickelt	wird,	behält	sich	JAbloCoM	das	Recht	vor,	ohne	vorherige	Ankündigung	änderungen	und	
verbesserungen	an	den	in	diesem	Dokument	beschriebenen	Produkten	durchzuführen.
Informationen	zur	Entsorgung
stellen	sie	vor	der	Entsorgung	des	telefons	sicher,	dass	es	unbrauchbar	ist.	
bei	der	Entsorgung	von	Geräten	sind	die	geltenden	nationalen	bestimmungen	für	die	Abfallbeseitigung	zu	beachten.
©	Copyright	2013	by	JAbloCoM.	Alle	Rechte	vorbehalten.
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sIchErhEItshInwEIsE
	lesen	sie	diese	richtlinien.	Die	nichteinhaltung	der	richtlinien	kann	gefährlich	und/oder	illegal	sein.

sie	tragen	die	alleinige	verantwortung	für	die	Nutzung	ihres	Geräts	und	alle	sich	aus	der	Nutzung	ergebenden	folgen.	schalten	sie	das	
telefon	nicht	an	orten	ein,	an	denen	die	Nutzung	eines	Mobiltelefons	verboten	ist	oder	dadurch	eine	störung	oder	Gefahr	verursacht	
werden	könnte.	

	Kleine	Kinder
halten	sie	das	telefon	und	dessen	zubehörteile	von	kleinen	kindern	fern	und	verhindern	sie,	dass	diese	damit	spielen.	Die	kinder	könnten	
sich	selbst	oder	andere	verletzen	oder	das	telefon	versehentlich	beschädigen.	Das	telefon	enthält	kleine	teile	mit	scharfen	kanten,	die	
verletzungen	verursachen	oder	sich	lösen	und	ein	Erstickungsrisiko	darstellen	können.

	störungen
Das	telefon	enthält	einen	sender	und	einen	Empfänger.	wenn	es	eingeschaltet	ist,	empfängt	und	sendet	es	hochfrequenzenergie.	in	
unmittelbarer	Nähe	von	persönlichen	medizinischen	Geräten,	beispielsweise	herzschrittmachern	und	hörgeräten,	ist	besondere	vorsicht	
geboten.	Alle	Mobiltelefone	sind	empfänglich	für	störungen,	die	die	leistung	beeinträchtigen	könnten.

	Drahtlose	Geräte	können	störungen	in	flugzeugen	verursachen.
wir	(JAbloCoM)	sind	nicht	für	irgendwelche	Rundfunk-	oder	fernsehstörungen	verantwortlich,	die	durch	unbefugte	Modifikationen	an	
diesem	Gerät	verursacht	wurden.	Diese	Modifikationen	können	das	Recht	des	Anwenders	zum	betrieb	des	Gerätes	ungültig	machen.	Das	
telefon	ist	so	konzipiert,	dass	die	von	internationalen	Richtlinien	empfohlenen	Grenzwerte	für	die	funkwellenbelastung	nicht	überschritten	
werden.	Diese	Richtlinien	wurden	von	der	unabhängigen	wissenschaftlichen	organisation	iCNiRP	entwickelt	und	beinhalten	sicherheitszu-
schläge,	die	den	schutz	aller	Personen	ungeachtet	ihres	Alters	und	Gesundheitszustands	sicherstellen.
Dieses	Gerät	entspricht	teil	15	der	fCC-bestimmungen.	Der	betrieb	unterliegt	den	folgenden	beiden	bedingungen:	(1)	Dieses	Gerät	darf	
keine	schädlichen	störungen	erzeugen,	und	(2)	dieses	Gerät	muss	alle	empfangenen	störungen	akzeptieren,	einschließlich	störungen,	die	
einen	unerwünschten	betrieb	verursachen	können.
Dieses	Gerät	erzeugt	und	nutzt	hochfrequenzenergie	und	kann	diese	auch	ausstrahlen.	wenn	es	nicht	entsprechend	den	Anweisungen	
installiert	und	verwendet	wird,	können	dadurch	schädliche	störungen	für	funkübertragungen	entstehen.	Dennoch	gibt	es	keine	Garantie,	
dass	bei	einer	bestimmten	installation	keine	störungen	auftreten	können.	

	herzschrittmacher
Die	hersteller	von	herzschrittmachern	empfehlen,	dass	zwischen	einem	Mobiltelefon	und	einem	herzschrittmacher	ein	Mindestabstand	
von	15	cm	eingehalten	wird,	um	mögliche	störungen	des	herzschrittmachers	zu	vermeiden.	Um	dies	zu	erreichen,	sollte	sich	das	telefon-
gehäuse	in	einem	Abstand	von	mehr	15	cm	von	ihrem	herzschrittmacher	befinden.

	hörgeräte
Menschen	mit	hörgeräten	oder	anderen	kochlearen	implantaten	nehmen	möglicherweise	störgeräusche	wahr,	wenn	sie	drahtlose	Geräte	
benutzen	oder	sich	ein	solches	Gerät	in	ihrer	Nähe	befindet.	Das	Ausmaß	der	störung	ist	vom	typ	des	hörgeräts	und	vom	Abstand	zur	
störungsquelle	abhängig;	durch	vergrößern	des	Abstands	zwischen	Gerät	und	Quelle	kann	die	störung	verringert	werden.	sie	können	sich	
auch	an	den	hersteller	ihres	hörgeräts	wenden,	um	Alternativen	zu	besprechen.

	Medizinische	Geräte
bitte	wenden	sie	sich	an	ihren	Arzt	und	an	den	Gerätehersteller,	um	herauszufinden,	ob	der	betrieb	des	telefons	störungen	beim	betrieb	
ihres	medizinischen	Geräts	verursachen	kann.

	Krankenhäuser
schalten	sie	ihr	drahtloses	Gerät	in	krankenhäusern,	kliniken	oder	sonstigen	Gesundheitseinrichtungen	aus,	wenn	sie	dazu	aufgefordert	
werden.	Denn	nur	so	können	potenzielle	störung	empfindlicher	medizinischer	Geräte	verhindert	werden.

	Explosive	Umgebungen
beachten	sie	an	orten	mit	einer	potenziell	explosiven	Umgebung	alle	hinweisschilder,	die	dazu	auffordern,	drahtlose	Geräte,	wie	z.	b.	ihr	
telefon,	oder	sonstige	funkgeräte	auszuschalten.	orte	mit	einer	potenziell	explosiven	Umgebung	sind	zum	beispiel	tankstellen,	Unter-
decks	auf	booten,	transport-	oder	lagereinrichtungen	für	kraftstoffe	oder	Chemikalien	sowie	bereiche,	in	denen	die	luft	Chemikalien	oder	
Partikel	wie	Mehl-,	staub-	oder	Metallpulver	enthält.

	zündkapseln	und	-bereiche
schalten	sie	das	Mobilfunktelefon	in	einem	sprengbereich	oder	in	bereichen	aus,	in	denen	schilder	dazu	auffordern,	“funkgeräte”	oder	
“elektronische	Geräte”	auszuschalten,	um	störungen	bei	den	sprengungen	zu	vermeiden.	beachten	sie	Einschränkungen	und	befolgen	
sie	alle	Regeln	und	vorschriften.verwenden	sie	nur	die	normale	Position.

	Demontieren	sie	ihr	telefon	oder	dessen	zubehör	nicht	-	wartungsarbeiten	an	telefongeräten	dürfen	nur	von	qualifiziertem	Personal	
durchgeführt	werden.	wenn	ihr	telefon	oder	dessen	zubehör	in	wasser	getaucht,	gequetscht	oder	fallen	gelassen	wurde,	verwenden	sie	
es	nicht,	bis	es	von	einem	autorisierten	servicezentrum	überprüft	worden	ist.	
behandeln	sie	ihr	telefon	und	das	zubehör	immer	mit	größter	sorgfalt	und	bewahren	sie	es	an	einem	sauberen	und	staubfreien	ort	auf.
streichen	sie	ihr	telefon	oder	dessen	zubehör	nicht	mit	farbe	an.
verhindern	sie,	dass	ihr	telefon	oder	dessen	zubehör	mit	offenen	flammen	oder	angezündeten	tabakwaren	in	berührung	kommt.
verhindern	sie,	dass	das	Gerät	oder	dessen	zubehör	mit	flüssigkeiten,	feuchtigkeit	oder	hoher	luftfeuchtigkeit	in	berührung	kommt.
lassen	sie	das	telefon	oder	dessen	zubehör	nicht	fallen,	werfen	sie	es	nicht,	und	versuchen	sie	nicht,	es	zu	verbiegen.
verwenden	sie	keine	aggressiven	Chemikalien,	Reinigungsmittel	oder	spraydosen	zur	Reinigung	des	Geräts	oder	des	zubehörs.	
setzen	sie	ihr	telefon	oder	dessen	zubehör	keinen	extremen	temperaturen	aus,	die	unter	-10°C	und	über	+55°C	liegen.

	handhabung	und	sicherheit	von	batterie	und	ladegerät	
verwenden	sie	nur	von	JAbloCoM	genehmigte	zubehörteile	und	batterien.	schließen	sie	keine	inkompatiblen	Produkte	oder	zubehör-
teile	an.	Achten	sie	darauf,	dass	sie	die	batterieklemmen	nicht	berühren,	und	verhindern	sie,	dass	Metallgegenstände,	z.	b.	Münzen	oder	
schlüsselringe,	damit	in	berührung	kommen	und	einen	kurzschluss	verursachen.
verwenden	sie	die	batterie	und	das	Netzteil	nur	für	den	dafür	vorhergesehen	zweck.	verwenden	sie	niemals	ein	beschädigtes	Netzteil	
oder	eine	beschädigte	batterie.
Das	telefon	ist	so	konstruiert,	dass	es	von	einem	Netzadapter	mit	strom	versorgt	wird.	Die	begrenzte	kapazität	der	Pufferbatterie	soll	nur	
für	Notrufe	bei	einem	stromausfall	ausreichen.	
Das	telefon	kann	beim	Aufladen	und	während	der	normalen	Anwendung	warm	werden.

	Denken	sie	daran,	sicherungskopien	aller	wichtigen	Daten	anzufertigen.

	Dieses	Produkt	ist	nur	für	die	Nutzung	innerhalb	von	Gebäuden	geeignet.	Das	telefon	ist	nicht	wasserabweisend.	

	lesen	sie	vor	dem	verbinden	mit	einem	anderen	Gerät	dessen	bedienungsanleitung,	um	detaillierte	sicherheitsanweisungen	zu	
erhalten.	
wie	alle	drahtlosen	Geräte	ist	auch	dieses	telefon	von	funksignalen	abhängig,	d.	h.,	es	kann	nicht	in	jeder	Umgebung	eine	verbindung	
garantiert	werden.	Deshalb	dürfen	sie	sich	in	bezug	auf	Notrufe	niemals	allein	auf	ein	Mobiltelefon	verlassen.	
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