
ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier
duda, visita: support.spc.es

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit:
support.spc.es

PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer
dúvida, visite: support.spc.es

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute,
visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle
Fragen zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi
dubbio, visita: support.spc.es

GOSSIP 2
Produktreferenz 7620

KURZANLEITUNG

9.  / Taste. Adressbuchliste / Durch das Menü gehen / Lautstärke 
des Kopfhörers und der Freisprecheinrichtung verringern.

10. Taste. Ziffern löschen / Rücktaste / Stummschalten.
Mikrofon stummschalten.

11.  Taste. Auflegen / Zum Ausschalten gedrückt halten.
12.  Taste. Liste der getätigten Anrufe.
13. Taste. Klingelton stummschalten (drücken und halten). Pause.
14. Mikrofon.
15.  Taste. Nach dem schnurlosen Telefon suchen.
16. Anschluss für das Telefonkabel.
17. Anschluss für Spannungsadapter.

INSTALLATION
AUFSTELLUNGSORT DER BASISEINHEIT

Es ist wichtig, dass die Basisstation und das schnurlose Telefon ein 
gutes Funksignal empfangen und senden können, also stellen Sie 
die Basisstation in der Nähe von:

- Der Buchse für die Telefonleitung. Der Steckdose
(Netzanschluss).

- Der beste Standort ist im Zentrum des gewünschten Bereichs.
Wenn Sie einen schlechten Empfang haben, versuchen Sie, die
Basisstation zu verlegen.

- Stellen Sie es nicht an einem Ort auf, an dem es direktem Licht 
und/oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

- Die Reichweite in Innenräumen beträgt 50 Meter. Stellen
Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Computern
oder elektrischen Geräten auf, da dies die Reichweite und die
Tonqualität beeinträchtigen kann.

POSITION DER BEDIENELEMENTE

 TELEFON BASIS

1. Hörer.
2. Bildschirm.
3.  /  Taste. Liste der eingehenden Anrufe / Durch das Menü bewegen

/ Lautstärke des Hörers und der Freisprecheinrichtung erhöhen.
4.  / . Taste. Optionen bestätigen. Menüoptionen eingeben.
5.  Taste. Annehmen / Freisprechen (doppelt drücken).
6.  Taste. Zugang zu den Diensten Ihrer Telefongesellschaft. 
7. Taste. Internes Telefonat und Telefonkonferenz mit 3.

Llamada interna y conferencia a 3.
8. . Taste. Tastatursperre (drücken und halten).

PLATZIERUNG UND INSTALLATION DES SCHNURLOSEN 
TELEFONS / DER BASISSTATION
1. Stecken Sie ein Ende des AC/DC-Adapters in den Anschluss

auf der Rückseite der Station (17) und das andere Ende in die
Buchse.

2. Stecken Sie das eine Ende des flachen Telefonkabels in den
Anschluss auf der Rückseite der Basisstation (16) und das
andere Ende in die Telefonbuchse. 

3. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des 
schnurlosen Telefons ein.

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie vorsichtig auf das
Batteriefach drücken, es nach unten ziehen und dann die
Abdeckung anheben. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie 
dabei auf die richtige Polarität. (Beachten Sie die eingravierten
Zeichen auf der Innenseite des Fachs). Bringen Sie die
Abdeckung wieder an. Im Falle der Referenz 7621 verfahren Sie 
auf die gleiche Weise mit dem zusätzlichen schnurlosen Telefon.

4. Stellen Sie dann das schnurlose Telefon in die Basisstation, um 
die Batterien zu laden. Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm 
blinkt und zeigt damit an, dass das schnurlose Telefon
aufgeladen wird. Laden Sie die Batterien 14 Stunden lang auf,
damit ist die Installation abgeschlossen. Im Falle der Referenz
7621 verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem zusätzlichen 
schnurlosen Telefon in der Basisstation, um es aufzuladen.

5. Das schnurlose Telefon ist so vorprogrammiert, dass es sich
mit seiner Basis verbindet und SPC und die Nummer des
schnurlosen Telefons auf dem Display anzeigt. Wenn dies nicht 
der Fall ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Basis, nehmen Sie 
die Batterien aus dem schnurlosen Telefon, schließen Sie das
Netzkabel wieder an die Basis an und setzen Sie die Batterien
wieder ein.

ANRUFERKENNUNG-FUNKTIONEN

Sie können herausfinden, wer Sie anruft oder wer Sie in Ihrer 
Abwesenheit angerufen hat. Wenn die Anruferkennung auf 
der Leitung aktiviert ist (Sie müssen den Dienst bei Ihrer 
Telefongesellschaft, z.B. Movistar, beantragen), erscheint die 
Nummer des Anrufers auf dem Bildschirm. Das Gerät hat 10 
eingehende Datensätze.

EINGEHENDE ANRUFE ÜBERPRÜFEN

Wenn Sie einen Anruf erhalten haben und dieser nicht angenommen 
wurde, wird auf dem Bildschirm das Symbol  angezeigt, bis Sie 
alle eingehenden Anrufe überprüfen.

Um auf die Liste der eingehenden Anrufe zuzugreifen, folgen Sie den 
nachstehenden Schritten:

- Wenn sich das schnurlose Telefon im Ruhezustand befindet, 
drücken Sie die Taste  / . Auf dem Bildschirm wird die
Nummer des Anrufs angezeigt oder der Name, wenn er im
Telefonbuch gespeichert ist.

- Drücken Sie die Taste . Auf dem Bildschirm wird die Nummer 
angezeigt.

- Drücken Sie die Taste . Auf dem Bildschirm werden der Tag/
Monat und die Stunde/Minute angezeigt.

- Drücken Sie die Taste , um zur Liste der eingegangenen Anrufe 
zurückzukehren.

- Drücken Sie wiederholt die Taste  /  um von den jüngsten zu 
den ältesten Anrufen zu blättern.

- Drücken Sie die Taste  um in den Ausgangszustand 
zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn die Anrufliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste 
Anruf aus der Liste gelöscht und der neue Anruf wird an seiner Stelle gespeichert.

DREI-WEGE-KONFERENZ: 2 INTERNE UND 1 EXTERNE

Wenn Sie mehr als ein schnurloses Telefon an der Basisstation 
angemeldet haben, können Sie diese Funktion verwenden, um ein 
Gespräch zwischen dem externen Anruf und zwei schnurlosen 
Telefonen zu führen.

Um dies während eines externen Anrufs zu tun:

- Drücken Sie die Taste . Wenn Sie nur ein weiteres Telefon
haben, klingelt es automatisch. Andernfalls wählen Sie die
Nummer des Telefons, das Sie anrufen möchten.

- Das andere schnurlose Telefon beginnt zu klingeln. Sobald sich 
das andere schnurlose Telefon meldet, können Sie sprechen, als 
ob es sich um ein internes Gespräch handelt, und der externe
Anruf wird gehalten.

- Um eine Drei-Wege-Konferenz zu starten, drücken Sie die Taste 
des schnurlosen Telefons, das den Anruf eingeleitet hat. Auf
dem Bildschirm wird KONFERENZ angezeigt. Alle drei Parteien
können nun ein Gespräch führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät

benutzen. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.

- Alle Teile dieses Geräts sind nur für den Gebrauch in
Innenräumen bestimmt. Bringen Sie das Telefon nicht in Kontakt 
mit Wasser. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines
Waschbeckens oder einer Dusche oder an einem anderen Ort
auf, an dem es nass werden kann. Dies kann zu Schäden führen. 
Verwenden Sie das Telefon während eines Gewitters niemals im 
Freien. Trennen Sie die Basisstation von der Telefonleitung und 
der Steckdose. Es kann zu Schäden durch Stromstöße kommen. 

LADEANZEIGE

Permanent: Die Batterie ist vollständig geladen.
Blinkt bei einer Entladung von 60%-30% und bei Beginn des 
Ladevorgangs.

Batterie ist leer.

WARNUNG AUSSERHALB DER REICHWEITE

Wenn Sie während eines Gesprächs bemerken, dass sich die 
Gesprächsqualität verschlechtert oder schlecht ist, liegt das daran, 
dass Sie den Empfangsbereich verlassen. Sobald die Reichweite 
nicht mehr gegeben ist, blinkt das  Symbol und auf dem Display 
erscheint SUCHE.

GRUNDFUNKTIONEN
EIN / UND AUSSCHALTEN DES SCHNURLOSEN TELEFONS

Um das schnurlose Telefon ein- oder auszuschalten, halten Sie die 
Taste  für 3 Sekunden gedrückt.

WÄHLEN BEI AUFGELEGTEM HÖRERN

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, während sich das 
Telefon im Ruhezustand befindet. Verwenden Sie die Taste  um 
Ziffern zu löschen, falls Sie sich geirrt haben.

- Drücken Sie die  Taste, um sie zu wählen. Drücken Sie die Taste 
 um das Gespräch zu beenden.

EINE NUMMER AUS DER LISTE WÄHLEN

Wenn Sie die Liste durchsehen und der Name oder die Nummer, die 
Sie anrufen möchten, auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die 

 Taste.

ALLE EINTRÄGE IN DER LISTE DER EINGEHENDEN ANRUFE LÖSCHEN

- Wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, drücken Sie die 
Taste  /  , um die zuletzt empfangene Nummer anzuzeigen.

- Drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  /  bis 
ALLE LÖSCHEN ausgewählt ist, und drücken Sie dann .

- Auf dem Bildschirm erscheint BESTÄTIGEN? Drücken Sie .

ADRESSBUCH

Dieses Gerät verfügt über 50 Speicherplätze zum Speichern von 
Telefonnummern mit bis zu 24 Ziffern und Namen mit bis zu 12 
Buchstaben.

HINWEIS: Wenn Sie den Einstellungsvorgang zu irgendeinem Zeitpunkt 
beenden möchten, drücken Sie die Taste   bis Sie zum Ausgangsbildschirm 
zurückkehren. Um Buchstaben oder Zahlen zu löschen, drücken Sie die Taste 

 . Um ein Leerzeichen zu setzen, drücken Sie 1.

Wenn die Basisstation ins Wasser fällt, entfernen Sie sie nicht, 
wenn der Adapter an das Stromnetz angeschlossen ist und 
wenn das Telefonkabel an die Telefonleitung angeschlossen ist, 
schalten Sie zuerst den Strom im Haus aus und heben Sie das 
Fenster Ihres PTR an.

- Öffnen Sie das Telefon oder die Basisstation nicht, da dies zu
Schäden führen kann und die Garantiezeit erlischt. Wenden Sie 
sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

- Legen Sie keine leitenden Materialien wie Schlüssel,
Büroklammern, Armbänder usw. in die Nähe der Ladeanschlüsse.

Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Position
einzulegen. Die Telefonleitung und der Netzstecker müssen
sich in der Nähe des Geräts befinden, leicht zugänglich sein 
und müssen immer angeschlossen sein, damit das Telefon
funktioniert.

HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht dafür ausgelegt, im Falle eines
Stromausfalls Anrufe zu tätigen. Sie benötigen ein zusätzliches Gerät, 
das ohne Netzanschluss funktioniert.
Obligatorische Informationen gemäß den Vorschriften für Geräte, die 
Batterien verwenden. Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn die 
Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

LIEFERUMFANG
- Schnurloses Telefon. Basissation. Netzkabel. Stromversorgung
für die Basissation. Batterien 1’2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh).
Gebrauchsanweisung. Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen.
Kundeninformation.

- Duo-Version (7621). Zusätzlicher Inhalt: Netzteil + zusätzliche
Basissation + schnurloses Telefon + 2 Batterien.

WÄHLEN BEI ABGEHOBENEM HÖRER

- Drücken Sie die Taste  um die Leitung zu übernehmen. Warten 
Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die Nummer, die Sie 
anrufen möchten. Drücken Sie die Taste  um das Gespräch zu 
beenden. Drücken Sie zweimal  für die Freisprechfunktion.

EINEN ANRUF ERHALTEN
Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das schnurlose Telefon. (Das 
schnurlose Telefon klingelt nicht, wenn es sich im Ruhemodus 
befindet).

- Drücken Sie die Taste  , um das Gespräch anzunehmen. 
Drücken Sie die Taste  um das Gespräch zu beenden.

DIE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN
- Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und die Lautstärke 

ändern möchten, drücken Sie den oberen Teil der  /  Taste, 
um die Lautstärke zu erhöhen, oder den unteren Teil der  / 
Taste, um die Lautstärke zu verringern, so oft Sie möchten, bis 
die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Es sind fünf Stufen
verfügbar.

STUMMFUNKTION
- Wenn Sie von Ihrem Gesprächspartner nicht gehört werden

möchten, drücken Sie die Taste . Auf dem Bildschirm wird
STUMMSCHALTUNG angezeigt.

- Um in den normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie erneut 
die Taste  .

NACH DEM SCHNURLOSEN TELEFON SUCHEN
Um das schnurlose Telefon zu suchen oder zu lokalisieren, drücken 
Sie die Taste  (15) an der Unterseite der Basis. Das schnurlose 
Telefon beginnt zu klingeln und auf dem Bildschirm erscheint 
LOKALISIEREN. Wenn Sie das schnurlose Telefon gefunden haben, 
drücken Sie eine beliebige Taste, um das Klingeln zu beenden.

NAME UND NUMMER EINGEBEN

- Drücken Sie im Standby-Modus des Telefons die  Taste , 
um auf den ADRESSBUCH zuzugreifen, und drücken Sie .

- Auf dem Bildschirm erscheint NEUER EINTRAG. Drücken Sie . 
Auf dem Bildschirm erscheint NAME EINGEBEN. Geben Sie den 
Namen über das Tastenfeld ein und drücken Sie .

- Auf dem Bildschirm erscheint NUMMER EINGEBEN. Geben Sie
die Nummer ein und drücken Sie .

- Sie können mit der Eingabe von Daten in das Adressbuch
fortfahren oder die Taste  drücken, um zum Ausgangszustand 
zurückzukehren.

AUS DEM ADRESSBUCH SUCHEN UND WÄHLEN

- Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, drücken 
Sie die Taste  /  */*, um auf das Adressbuch zuzugreifen.
Auf dem Bildschirm wird der erste Kontakt in alphabetischer
Reihenfolge angezeigt.

- Drücken Sie die Taste  / , um durch das Adressbuch
zu blättern, oder drücken Sie direkt die Taste mit dem
Anfangsbuchstaben des Namens.

- Drücken Sie die Taste  um den Anruf zu tätigen, oder drücken 
Sie die Taste  um in den Ausgangszustand zurückzukehren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Frequenz: 1880 - 1900 MHz

Maximale Sendeleistung: 250 mW

Stromversorgung: 
Eingang 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A
Ausgang 6.0V  0.5A 3.0W
Marke: Switching Power Supply
Zusätzliche Ladegeräte Duo und Trio Modelle:  
S003GV0600015

Batterie: 1.2V 400mAh AAA Ni-MH Größe
Marke: Grepow: Modell: AAA400 oder 
Sanik: Modell: SN-AAA40H

Sie dürfen nur Originalteile verwenden. Für Netzteile oder Batterien 
wenden Sie sich an unsere SPC-Servicezentren unter service.spc-
universe.com oder support.spc-universe.com.

Kompatibel mit spanischen analogen Telefonnetzen (PSTN von 
Telefónica de España, ITE-CA-001).

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen dürfen unter 
keinen Umständen ohne die schriftliche Genehmigung von SPC 
übertragen, vervielfältigt oder in irgendeiner Form verbreitet werden.

MARKENZEICHEN
SPC ist eine eingetragene Marke von Smart Products Connection S.A.

HINWEIS: SPC behält sich das Recht vor, die Informationen in diesem 
Leitfaden jederzeit zu ändern. Dieser Leitfaden wurde mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt, aber alle darin enthaltenen Informationen und Empfehlungen 
stellen keine Garantie dar.

TASTENSPERRE
Diese Funktion verhindert versehentliche Anrufe, ermöglicht 
es Ihnen jedoch, eingehende Anrufe durch Drücken von  
anzunehmen. 

Um die Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren, halten Sie die 
Taste  gedrückt.

DEN KLINGELTON DES SCHNURLOSEN TELEFONS 
STUMMSCHALTEN
Sie können den Klingelton des schnurlosen Telefons ganz 
einfach ausschalten, indem Sie die Taste  so lange gedrückt 
halten, bis auf dem Bildschirm  erscheint. Halten Sie die gleiche 
Taste gedrückt, um den Klingelton zu aktivieren. Das Symbol 
verschwindet.

DEN KLINGELTON DES SCHNURLOSEN TELEFONS 
EINSTELLEN
Sie können zwischen 6 verschiedenen Klingeltönen wählen, 
einschließlich AUS. Gehen Sie dazu wie folgt vor

- Drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  /  bis 
PERS. EINSTELLUNGEN ausgewählt ist. Drücken Sie .

- Drücken Sie die Taste  /  bis KLINGELTÖNE TELEF. 
ausgewählt ist. Drücken Sie .

- Auf dem Bildschirm erscheint LAUTSTÄRKE KLINGELTON.
Drücken Sie . Drücken Sie  /  um die Klingellautstärke
auszuwählen und drücken Sie  .

- Drücken Sie die Taste  um zum Ausgangszustand 
zurückzukehren.

HINWEIS: Um die Melodie zu ändern, folgen Sie den gleichen Schritten 
wie oben und wählen Sie KLINGELTÖNE mit der Taste  /  anstelle von 
LAUTSTÄRKE KLINGELTON.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DIE REFERENZ 7621

INTERNE TELEFONATE

Sie können mit den schnurlosen Telefonen kostenlos miteinander 
telefonieren.

- Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, drücken Sie 
die Taste INT. Wenn Sie nur ein weiteres schnurloses Telefon
haben, klingelt es automatisch.

- Wenn mehr als zwei schnurlose Telefone angemeldet sind,
wird die Nummer der schnurlosen Telefone auf dem Bildschirm 
angezeigt.

- Drücken Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, mit dem Sie 
sprechen möchten.

- Das andere schnurlose Telefon beginnt zu klingeln. Sobald Ihr
Gesprächspartner den Hörer abnimmt, können Sie das Gespräch 
beginnen.

- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  .

EINEN ANRUF WEITERLEITEN

Sie können einen externen Anruf von einem schnurlosen Telefon zu 
einem anderen weiterleiten. Dazu müssen Sie die folgenden Schritte 
während des externen Anrufs selbst durchführen:

- Drücken Sie die Taste . Wenn Sie nur ein weiteres schnurloses 
Telefon haben, klingelt es automatisch. Andernfalls wählen
Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, das Sie anrufen
möchten.

- Das andere schnurlose Telefon beginnt zu klingeln. Wenn das
andere schnurlose Telefon abhebt, können Sie so sprechen, als 
ob es sich um einen internen Anruf handelt.

- Um den externen Anruf an Sie weiterzuleiten, drücken Sie
einfach die  Taste am ersten schnurlosen Telefon. 
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ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier
duda, visita: support.spc.es

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit:
support.spc.es

PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer
dúvida, visite: support.spc.es

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute,
visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle
Fragen zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi
dubbio, visita: support.spc.es

GOSSIP 2
Riferimento 7620

GUIDA RAPIDA

9. Tasto  / . Lista della Rubrica / Spostarsi attraverso il Menu / 
Ridurre il volume dell’auricolare e del vivavoce.

10. Tasto . Cancellare numeri / Indietro / Mute. Microfono
muto.

11. Tasto . Riagganciare / Tenere premuto per spegnere.
12. Tasto  . Elenco delle chiamate effettuate.
13. Tasto . Disattivare la suoneria (tenere premuto). Pausa.
14. Microfono.
15. Tasto  . Cercare il Portatile.
16. Connettore del cavo di rete.
17. Connettore dell’alimentazione.

INSTALLAZIONE
POSIZIONE DELL’UNITÀ DI BASE

È essenziale che la Base e il Portatile siano in grado di ricevere e 
trasmettere un buon segnale radio, quindi posizionare la Base 
vicino a:

- La presa della linea telefonica. La presa di alimentazione (rete
elettrica).

- La posizione migliore è al centro dell’area che vuoi coprire. Se
hai una scarsa copertura prova a riposizionare la Base.

- Non posizionarlo alla luce diretta del sole e/o all’umidità.

- La copertura interna è di 50 metri. Non installare il dispositivo
vicino a televisori, computer o apparecchi elettrici, poiché ciò
potrebbe ridurre la copertura e la qualità del suono.

POSIZIONE DEI COMANDI

 PORTATILE BASE

1. Auricolare.
2. Schermo.
3. Tasto  / . Elenco delle chiamate in arrivo / Spostarsi nel menu 

/ Aumentare il volume dell’auricolare e del vivavoce.
4. Tasto  / . Confermare le opzioni. Accedi alle opzioni del menu.
5. Tasto  . Rispondere / Vivavoce (doppio clic).
6. Tasto . Accesso ai servizi della tua compagnia telefonica.
7. Tasto . Chiamata interna e conferenza a 3.
8. Tasto  . Blocco tastiera (tenere premuto).

POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DEL PORTATILE / BASE

1. Inserire un’estremità dell’adattatore AC/DC nel connettore sul
retro della base (17) e l’altra estremità nella presa.

2. Collegare un’estremità del cavo di linea piatto nel connettore
sul retro della base (16) e l’altra estremità nella presa della linea 
telefonica.

3. Installare le batterie nel apposito scomparto sul retro del
Portatile.

Aprire lo scomparto batteria premendo leggermente verso
il basso e poi sollevare il coperchio. Inserire le batterie,
assicurandoti che la polarità sia corretta. (Notare i segni incisi
all’interno dello scomparto). Riposizionare il coperchio. Nel caso 
del riferimento 7621 procedere allo stesso modo con il portatile 
aggiuntivo. 

4. Poi mettere il portatile nella Base per caricare le batterie. L’icona 
della batteria sul display lampeggerà indicando che il portatile
è in carica. Caricare le batterie per 14 ore, questo completa
l’installazione. Nel caso del riferimento 7621 procedere allo
stesso modo con il portatile aggiuntivo sulla base di ricarica per 
caricarlo.

5. Il Portatile è pre-programmato per collegarsi alla sua Base,
mostrando SPC e il numero del portatile sul display. Se ciò non 
accade, scollegare il cavo di alimentazione dalla Base, rimuovere 
le batterie dal Portatile, ricollegare il cavo di alimentazione alla 
Base e riposizionare le batterie.

FUNZIONI DELL’ID CHIAMANTE

Puoi scoprire chi ti sta chiamando o chi ti ha chiamato in tua assenza. 
Quando il servizio di identificazione del chiamante è implementato 
sulla linea, (devi richiedere il servizio alla tua compagnia telefonica, 
ad esempio Movistar), il numero del chiamante apparirà sul display. 
Il dispositivo ha 10 registri di entrata.

RIVEDERE IL REGISTRO DELLE CHIAMATE IN ENTRATA

Si hai ricevuto una chiamata e non hai risposto, il display mostrerà 
l’icona  fino a quando non rivedrai tutte le chiamate in arrivo.

Per accedere alla lista delle chiamate in arrivo, segui i passi 
seguenti:

- Con il Portatile in modalità inattiva, premere il tasto  / . Il display 
mostrerà il numero della chiamata, o il nome se memorizzato
nella Rubrica.

- Premere il tasto . Il display mostra il numero.

- Premere il tasto . Il display mostra il giorno/mese e l’ora/
minuti.

- Premere il tasto , per tornare alla lista delle chiamate in arrivo.

- Premere il tasto  /  ripetutamente per scorrere dalle chiamate 
più recenti a quelle più vecchie.

- Premere il tasto  per tornare allo stato iniziale.

NOTA: Quando la lista delle chiamate è piena e viene ricevuta una nuova 
chiamata, la chiamata più vecchia viene cancellata dalla lista e la nuova 
chiamata viene memorizzata al suo posto.

CONFERÊNCIA A TRÊS: 2 INTERNAS E 1 EXTERNA

Se hai più di un Portatile registrato alla Base, puoi usare questa 
funzione per avere una conversazione tra la chiamata esterna e due 
Portatili.

A tal fine, durante una chiamata esterna:

- Premere il tasto . Se hai solo un altro portatile, questo squillerà 
automaticamente, altrimenti componi il numero del Portatile che 
vuoi chiamare.

- L’altro Portatile inizierà a suonare. Non appena l’altro portatile
risponde, potrete parlare come se fosse una chiamata interna e 
la chiamata esterna sarà messa in attesa.

- Per condurre la conferenza a tre, premere il tasto  sul Portatile 
che ha avviato la comunicazione. Il display mostrerà CONFERENZA. 
I tre interlocutori potranno ora tenere una conversazione.

PRECAUZIONI
- Si prega di leggere le istruzioni per l’uso prima di utilizzare

il dispositivo. Installare questo dispositivo su una superficie 
stabile.

- Tutte le parti di questo dispositivo sono destinate
esclusivamente all’uso interno. Non mettere il telefono a
contatto con l’acqua. Non installare l’apparecchiatura vicino
a un lavandino o a una doccia o a qualsiasi altro luogo in cui
possa bagnarsi. Potrebbero verificarsi dei danni. Non usare mai 
il telefono all’aperto durante un temporale. Scollegare la base
dalla linea telefonica e dalla presa elettrica. Possono verificarsi 
danni a causa di sbalzi di tensione. Se la base cade in acqua, non 

INDICATORE DELLA BATTERIA

Fisso: Batteria completamente carica.
Lampeggia quando si scarica del 60%-30% e quando inizia la 
carica.

Batteria scarica.

AVVISO DI NON COPERTURA

Se durante la conversazione noti che la qualità della comunicazione 
sta peggiorando o è scarsa, è perché stai uscendo dalla zona di 
copertura, devi avvicinarti alla Base, altrimenti la comunicazione 
verrà interrotta. Una volta persa la copertura l’icona  lampeggerà 
e il display mostrerà CERCANDO.

FUNZIONI DI BASE
ACCENDERE / SPEGNERE IL PORTATILE

Per accendere o spegnere il portatile, tenere premuto il tasto  per 
3 secondi.

CHIAMATA ON-HOOK

Comporre il numero che si desidera chiamare mentre il telefono è 
in modalità inattiva. Usare il tasto  per cancellare i numeri nel 
caso ti sia confuso.

- Premere il tasto  per comporre. Premere il tasto  per 
terminare la chiamata.

COMPORRE UN NUMERO DALL’ELENCO

Quando si sta rivedendo l’elenco e il nome o il numero che si 
desidera chiamare appare sul display, premere il tasto  .

CANCELLARE TUTTI I RECORD DALL’ELENCO DELLE CHIAMATE IN 
ARRIVO

- Con il telefono in stato inattivo, premere il tasto  / , per
visualizzare l’ultimo numero in arrivo.

- Premere il tasto . Premere il tasto  /  fino a selezionare 
ELIMINARE TUTTO e premere .

- Il display mostra CONFERMARE? Premere .

RUBRICA

Questo dispositivo può memorizzare 50 numeri di telefono fino a 24 
cifre e nomi fino a 12 caratteri.

NOTA: Se in qualsiasi momento vuoi uscire dall’operazione di 
programmazione, premere il tasto  fino a tornare alla schermata iniziale. 
Per cancellare caratteri o numeri, premere il tasto  . Per lasciare uno 
spazio, premere 1.

rimuoverla se l’adattatore è collegato all’alimentazione e anche 
se il cavo telefonico è collegato alla linea telefonica, spegnere 
prima la corrente della casa e sollevare la finestra del tuo PTR.

- Non aprire il telefono o la base perché ciò potrebbe danneggiare 
il telefono e annullare il periodo di garanzia. Si prega di
contattare il centro di assistenza autorizzato.

- Non mettere materiali conduttivi come chiavi, graffette,
braccialetti vicino ai connettori di ricarica della batteria

- Assicurati di inserire le batterie nella posizione corretta.

La linea telefonica e la spina di rete devono essere vicine 
all’apparecchio e facilmente accessibili e devono essere 
sempre collegate affinché il telefono funzioni.

NOTA: Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate in 
caso di mancanza di corrente, è necessario disporre di un dispositivo 
aggiuntivo che funzioni senza essere collegato all’alimentazione.
Informazioni obbligatorie secondo i regolamenti per le apparecchiature 
che utilizzano batterie. Attenzione, rischio di esplosione se la batteria 
viene sostituita da un tipo errato.

CONTIENE
- Portatile. Base. Cavo di linea. Alimentazione della base. Batterie 
1’2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh). Manuale d’istruzioni. Precauzioni e
avvertenze. Informazioni per i clienti.

- Versione Duo (7621). Contenuti aggiuntivi: Alimentatore + base 
extra + portatile + 2 batterie.

CHIAMATA OFF-HOOK

- Premere il tasto  per prendere la linea. Attendere il tono di chiamata 
e comporre il numero che si desidera chiamare. Premere il tasto 
per terminare la chiamata. Premere  due volte per il vivavoce.

RICEVERE UNA CHIAMATA

Quando si riceve una chiamata, la suoneria del Portatile suona. (Il 
Portatile non suonerà se è in modalità silenziosa).

- Per rispondere alla chiamata, premere il tasto  . Premere il 
tasto  per terminare la chiamata.

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DELL’AURICOLARE

- Quando sei in una conversazione e vuoi cambiare il volume
dell’auricolare, premere la parte superiore del tasto  /  per
aumentare il volume o la parte inferiore  /  per diminuirlo
tutte le volte che lo desideri, fino a selezionare il livello 
desiderato. Sono disponibili cinque livelli.

FUNZIONE MUTE

- Se non vuoi essere ascoltato dalla persona con cui stai parlando, 
premere il tasto . Il display mostrerà SILENZIOSO.

- Per tornare alla modalità normale, premere nuovamente il tasto  .

RICERCA DEL PORTATILE

Per cercare o localizzare il portatile, premere il tasto  (15) situato 
nella parte inferiore della Base. Il portatile inizierà a suonare e il display 
mostrerà CERCANDO. Una volta che il portatile è stato localizzato, 
premere un tasto qualsiasi per fermare il segnale acustico.

AGGIUNGERE NOME E NUMERO

- Con il telefono in modalità inattiva, premere il tasto  per 
accedere alla RUBRICA e premere .

- Il display mostra NUOVA ENTR. Premere . Il display mostra
INTRO NOME. Inserire il nome con la tastiera e premere .

- Il display mostra INTRO NUM. Inserire il numero e premere .

- È possibile continuare a inserire dati nella rubrica, o premere il
tasto  per tornare allo stato iniziale.

CERCARE E CHIAMARE DALLA RUBRICA

- Con il telefono in modalità inattiva, premere il tasto  /  per 
accedere alla rubrica. Il display mostra il primo contatto in
ordine alfabetico.

- Premere il tasto  /  per scorrere la rubrica, o premere 
direttamente il tasto contenente la lettera iniziale del nome.

- Premere il tasto  per effettuare la chiamata, o premere il tasto 
 per tornare allo stato iniziale.

INFORMAZIONI TECNICHE
Frequenza: 1880 - 1900 MHz

Potenza massima di trasmissione: 250 mW

Alimentazione:  Ingresso 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A;
Uscita 6V  0.5A 3.0W
Marca: Switching Power Supply
Caricabatterie aggiuntivo per i modelli duo e trio:  
S003GV0600015

Batteria: 1.2V 400mAh dimensione AAA Ni-MH
Marca: Grepow: Modello: AAA400 o
Sanik: Modello: SN-AAA40H

Devi usare solo parti originali. Per ottenere alimentatori o batterie 
contattare i nostri centri di assistenza SPC: service.spc-universe.
com o support.spc-universe.com

Compatibile con le reti telefoniche analogiche spagnole (PSTN di 
Telefónica di Spagna, ITE-CA-001).

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
In nessun caso le informazioni contenute in questa guida possono 
essere trasmesse, riprodotte o diffuse in qualsiasi forma senza il 
permesso scritto di SPC.

MARCHI COMMERCIALI
SPC è un marchio registrato di Smart Products Connection S.A.

NOTA: SPC si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in 
questa guida in qualsiasi momento. Questa guida è stata compilata con la 
massima cura, ma tutte le informazioni e le raccomandazioni qui contenute 
non costituiscono una garanzia.

BLOCCO TASTIERA

Questa funzione impedisce le chiamate accidentali ma permette di 
rispondere alle chiamate in arrivo premendo . 

Per attivare e disattivare la funzione, tenere premuto il tasto  .

SILENZIARE LA SUONERIA DEL PORTATILE

Puoi facilmente spegnere la suoneria del Portatile tenendo premuto 
il tasto . finché il display non mostra  . Tenere premuto lo stesso 
tasto per attivare la suoneria, l’icona scomparirà.

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DELLA SUONERIA DEL 
PORTATILE

È possibile selezionare tra 6 diversi livelli di suoneria, (DISATTIVATO) 
incluso. Per farlo, segui i passi qui sotto:

- Premere il tasto . Premere il tasto  /  fino a selezionare 
IMPOSTAZIONI PERS. Premere .

- Premere il tasto  /  fino a selezionare SUONERIE TELF. 
Premere .

- Il display visualizza SUONERIA VOL. Premere . Premere  / 
per selezionare il volume della suoneria e premere  .

- Premere il tasto  per tornare allo stato iniziale.

NOTA: Per cambiare la melodia segui gli stessi passi sopra e selezionare 
SUONERIE con il tasto  /  invece di SUONERIA VOL.

FUNZIONI COMPLEMENTARI PER IL RIFERIMENTO 7621

CHIAMATE INTERNE

Puoi usare i Portatili per parlare tra di loro gratuitamente.

- Quando il telefono è in modalità inattiva, premere il tasto INT. Se 
ne hai solo un altro, questo suonerà automaticamente.

- Se sono registrati più di due portatili, il numero dei portatili
apparirà sullo schermo. 

- Premere il numero del portatile con cui desideri parlare.

- L’altro portatile inizierà a suonare. Non appena l’altra persona
risponde, si può iniziare a parlare.

- Per terminare la conversazione, premere il tasto .

TRASFERIRE UNA CHIAMATA

È possibile trasferire una chiamata esterna da un portatile a un 
altro. Per fare questo, devi eseguire i seguenti passi durante la 
chiamata esterna stessa:

- Premere il tasto . Se hai solo un altro portatile, questo squillerà 
automaticamente, altrimenti componi il numero del Portatile che 
vuoi chiamare.

- L’altro portatile inizierà a squillare. Quando l’altro portatile
risponde potrete parlare come se fosse una chiamata interna.

- Per trasferire la chiamata esterna, premere semplicemente il
tasto  sul primo Portatile. 
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