
Schritt 1:

Schließen Sie das Headset-Adapterkabel an eine 

der Handapparate-Schnittstellen A  der Elekt-

ronikbox an.

Step 1:

Connect the headset adapter cable to one of the 

handset interfaces A  of the electronics box.

Schritt 2:

Verlegen Sie das Headset-Adapterkabel so, 

dass keine beweglichen Teile im Fahrzeug 

behindert werden oder mit dem Kabel in Berüh-

rung kommen können. Achten Sie darauf, dass 

die Klinkenbuchse (3,5 mm) B  für den späteren 

Anschluss des Headsets frei zugänglich bleibt.

Step 2:

Route the headset adapter cable in a way that 

no moving parts in the vehicle can get in con-

tact with it. Make sure that the phone jack (3.5

mm) B  will stay free accessible for the subse-

quent connection of the headset. 

Schritt 3:

Stecken Sie das mitgelieferte Headset in die 

Klinkenbuchse B  am Headset-Adapterkabel.

Step 3:

Plug the included headset into the phone jack 

B at the headset adapter cable. 

Schritt 4:

Schalten Sie das PTCarPhone-System mit der 

Fahrzeugzündung ein, und prüfen Sie die

gesamte Installation auf ihre korrekte Funk-

tion. Rufen Sie hierzu das PTCarPhone an und 

nehmen Sie den eingehenden Anruf mit der Tas-

te am Headset entgegen.

Step 4:

Turn on the PTCarPhone system by switching on 

the vehicle‘s ignition and check the installation 

for proper function. To do so, call the PTCarPho-

ne and accept the incoming call with the button 

on the headset.

Hinweis

Die einwandfreie Funktion wird nur mit dem 

mitgelieferten Headset gewährleistet.

Please note

Proper function is ensured only with the

included headset.
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Anruf annehmen & aufl egen 

Neben der üblichen Methode, Anrufe über die 

entsprechenden Tasten am Handapparat an-

zunehmen bzw. zu beenden, können Sie dazu 

alternativ die Annehmen-/Aufl egen-Taste am 

Headset verwenden.

Accepting and Hanging Up a Call

In addition to the usual method of accepting or 

hanging up calls using the corresponding but-

tons on the handset, you alternatively can use 

the Accept-/Cancel-button on the headset.

Lautstärke des Headsets einstellen

Die Headset-Lautstärke kann während eines 

aktiven Anrufes, der über das Headset geführt 

wird, mit den Cursortasten HOCH und RUNTER

am Handapparat verändert werden. Die aktuell 

eingestellte Lautstärke wird im Handapparat 

angezeigt (  ) und gespeichert.

Alternativ kann die Einstellung an der Steuer-

einheit des Headsets vorgenommen werden.

Volume Control of the Headset

The headset volume can be modifi ed by pres-

sing the cursor-buttons UP and DOWN of the 

handset within an active call, which is held 

with the headset. The current volume setting is 

shown in the display of the handset ( ) and 

will be stored.

Alternatively, use the control unit of the head-

set to adjust the volume.

Gesprächsübergabe

Wenn das Headset an der Klinkenbuchse B

der Headset-Unit angeschlossen ist, können 

Sie einen aktiven Anruf vom Handapparat oder 

Freisprechmodus an das Headset übergeben. 

Hierzu betätigen Sie einfach die rechte Funk-

tionstaste HEADSET am Handapparat. Nach 

erfolgreicher Übergabe, blinkt der Schriftzug 

HEADSET im Handapparat.

Um den aktiven Anruf wieder auf den Hand-

apparat bzw. den Freisprechmodus zurückzu-

holen, betätigen Sie die rechte Funktionstaste 

HEADSET am Handapparat ein weiteres Mal.

Call Transfer

If a headset is connected to the phone jack B  of 

the headset unit you can transfer an active call 

from the handset or the hands-free mode to the 

headset. To do this you simply press the right 

function key HEADSET on the handset. After 

successful transfer HEADSET is fl ashing in the 

display of the handset.

For transfering back the active call to the hand-

set or the hands-free mode press the right func-

tion button HEADSET on the handset one more 

time.

Lieferumfang

Content of Supply

 Headset-Adapterkabel

Headset adapter cable

 Headset (Mono) mit 3,5 mm Klinkenstecker

Headset (mono) with 3.5 mm phone jack
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