
GEQUDIO - Grundfunktionen 
 

Anruf tätigen Anruf weiterleiten ohne Rückfrage Konferenzschaltung 

 

• Sie können entweder direkt eine Rufnummer 
eingeben, einen Kontakt aus dem Telefonbuch mit 
Hilfe der Softmenütaste (1) „Kontakt“ auswählen oder 
aus der Anrufliste eine Nummer mit der 
Softmenütaste (1) „Anrufliste“ auswählen. 

• Heben Sie anschließend den Hörer ab. 

• Alternativ können Sie auch die „Freisprech-Taste“  
(12)            drücken um über den Lautsprecher zu 
telefonieren oder die „Headsettaste“ (7)           um über 
ein angeschlossenes Headset zu kommunizieren.  

• Wenn Sie mehrere Leitungen konfiguriert haben 
wählen Sie zuerst im Telefonbuch den gewünschten 
Kontakt mit der „OK- Taste“ (5) aus, drücken dann die 
Softmenütaste (1) „Edial“ und anschließend die 
gewünschte Leitungstaste. (9 /16) 

 

Anruf entgegennehmen 

 

• Einen eingehenden Anruf können Sie 
entgegennehmen indem Sie den Hörer abheben, die 
„Freisprech-Taste (12)“            drücken um über 
Lautsprecher zu telefonieren oder drücken Sie die 
„Headsettaste“ (7)               um über ein 
angeschlossenes Headset zu telefonieren. 

• Um einen eingehenden Anruf abzulehnen drücken Sie 
die Softmenütaste (1) „Abweisen“. 

• Sie können den Anruf auch auf eine andere Nummer 
umleiten indem Sie die Softmenütaste (1) „Umleiten“ 
drücken. 
Anschließend geben Sie die Nummer ein, auf die 
weitergeleitet werden soll. 
 
 

 

• Drücken Sie während des Telefonats die „Weiterleiten-
Taste“ (3).             Der Gesprächspartner wird gehalten. 

• Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln 
wollen oder wählen Sie mit der „Telefonbuch“ Taste 
(10)               einen Kontakt aus. 

• Drücken Sie erneut die Weiterleiten-Taste  
Das Gespräch wird an die Nummer  
Weitergeleitet. Ihr Gespräch ist beendet und Sie 
können jetzt auflegen. 
(Beim GX5+ muss zuerst eine DSS Taste als 
Telefonbuchtaste konfiguriert werden, da es keine 
Telefonbuchtaste besitzt. -> Anleitung Einstellungen) 
 

 

• Drücken Sie während eines Telefonats die „Konferenz“ 
Taste (4).                 

• Der erste Gesprächspartner hört jetzt eine 
Wartemelodie. 

• Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und 
drücken die Softmenütaste (1) „Wählen“. 

• Nachdem die Verbindung zum zweiten Gesprächs- 
partner aufgebaut wurde können Sie mit der 
Softmenütaste (1) „Konferenz“ oder der „Konferenz“ 
Taste (4).               den ersten Gesprächspartner 
dazuschalten. 

Anruf weiterleiten mit Rückfrage Gespräch heranholen (Call Pickup) 
 

• Drücken Sie während des Telefonats die „Weiterleiten-
Taste“ (3).            Der Gesprächspartner wird gehalten. 

• Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln 
wollen oder wählen Sie mit der „Telefonbuch“ Taste 
(10)              einen Kontakt aus. 

• Drücken Sie anschließend die Softmenütaste (1) 
„Wählen“. 

• Der Anrufer hört eine Wartemelodie und die gewählte 
Rufnummer wird angerufen.  

• Wenn die Drittpartei den Anruf annimmt können Sie 
das Telefonat mit der Softmenütaste (1) „weiterleiten“ 
an die Drittpartei übergeben. 

 

• Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem 
anderen Telefon im Netz übernehmen möchten 
drücken Sie „*09“ auf ihrem Telefon und heben den 
Hörer ab. 

• Der Anruf wird jetzt von Ihrem Gerät übernommen, 
auch wenn es nicht Ihre Rufnummer ist.  
 

Anruf halten / fortsetzen 

• Drücken Sie während des Telefonats die „Halten 
Taste“ (2).  

• Der Gesprächspartner hört jetzt eine Wartemelodie. 
Drücken Sie erneut die „Halten Taste“ (2)               um 
das Gespräch wieder aufzunehmen. 
 

Do-Not-Disturb (DND) Stummschalten des Mikrofons 

 

• Drücken Sie die Softmenütaste (1) „Do-Not-Disturb“ 
(DND) um alle eingehenden Anrufe abzulehnen. 

• Ein erneutes Drücken dieser Taste beendet den DND 
Modus. 

 

• Drücken Sie während des Gesprächs die 
„Stummschalttaste“ (14)               am Telefon um das 
Mikrofon stumm zu schalten.  

• Drücken Sie die erneut um das Mikrofon wieder 
einzuschalten. 

   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


