
Telefonie-Merkmale und Telefoncodes:  
 

1. Beschreibung der ISDN-Funktionen 

 

- Rufumleitung (wird manuell aktiviert werden) 

Sollten Sie vorrübergehend nicht in der Nähe Ihres Telefons sein, können Sie 

eingehende Anrufe auf eine Nummer Ihrer Wahl umleiten. Oder Sie leiten 

Anrufer auf die Mailbox weiter. 

Es können folgende Bedingungen behandelt werden: 

� ständige Weiterleitung (Immer) 

� wenn Besetzt (bei Besetzt) 

� wenn nicht abgehoben wird (nicht abgehoben, mit Wartezeit) 

Wenn die Umleitung über das Web-Seite eingerichtet wird, muss als 

Rufnummer die Anschlussnummer mit Vorwahl ausgewählt werden. 

 

- Parallel-Call (aktiv) 

Wenn Sie mehrere Rufnummern eingerichtet haben, dann können Sie auch auf 

allen Leitungen gleichzeitig Gespräche führen. 

Vorraussetzung dafür sind 2 angeschlossene Telefone. 

 

- Mailbox (aktiv) 

Die Mailbox gibt es Kostenlos zu jedem Telefonvertrag dazu. Sie ist auf 

unseren Servern eingerichtet und mit jedem internetfähigen PC oder vom 

Telefonanschluss aus abrufbar. 

 

- Anklopfen (aktiv) 

Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten, informiert 

Sie ein Ton im Telefon darüber. Der Anrufende hört dann das Freizeichen statt 

des Besetzttons. 

 

- mehrere Rufnummern 
Eine Rufnummer gibt es Kostenlos zu Ihrem Telefonvertrag dazu. Sie können 

auch weitere Rufnummern einfach jederzeit dazuschalten lassen. 

 

- CLIP-Funktion 
Die Automatische Rufnummernübermittlung ist standardmäßig aktiviert. So 

erkennen Sie schon auf dem Display, wer anruft. 

 

- Halten, Makeln 

Sie können während eines laufenden Gesprächs angerufen werden und das 

aktuelle Gespräch halten, solange Sie mit dem 2. Anrufer reden. 

Sie können natürlich auch einen aktiven Anruf Halten und selbst ein 2. 

Gespräch aufbauen. 



2. Telefoncodes 

 

Die Telefon-Funktionen sind über unser Webinterface für Ihren Telefon-Anschluss 

veränderbar. Zudem können einige der Funktionen direkt am Telefon eingeschaltet werden. 

 

Die Telefoncodes werden einfach bei abgehobenem Hörer auf dem Telefon gewählt. Bei 

Telefonen, welche die angegebenen Funktionen direkt unterstützen, können einige der Codes 

ohne Funktion bleiben. 

 

Telefoncodes: 

 

Funktion Beschreibung Einschaltcode Ausschaltcode Option 

Rufumleitung Ausschalten aller 

Rufumleitungen 

 *70  

 Rufumleitung bei 

Besetzt 

*72xxxxxx *75 xxxxx ist die 

Zielrufnummer 

 Rufumleitung wenn 

nicht abgehoben wird 

*71xxxxxx *76 xxxxx ist die 

Zielrufnummer 

 ständige Rufumleitung *73xxxxxx *77 xxxxx ist die 

Zielrufnummer 

Anklopfen Während eines 

Gesprächs wird man 

auf einen weiteren 

Anrufer aufmerksam 

gemacht. 

*61 *60 Aktivieren der 

Anklopfenfunktion 

Zurückrufen Die letzte Nummer 

erneut wählen 

*68   

 


