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Die Tasten und ihre Funktionen 

Taste Funktion 

Ein/Aus-Taste  Halten Sie diese Taste gedrückt, um das 

Telefon einzuschalten. 

 Halten Sie diese Taste gedrückt, um den 

Betriebsmodus Lautlos, Vibration oder 

Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten 

bzw. um Ihr Telefon auszuschalten. 

 Drücken Sie diese Taste, um das Telefon in 

den Energiesparmodus zu schalten. 

 Durch erneutes Drücken aktivieren Sie Ihr 

Telefon wieder. 

Lautstärke-
taste 

 Drücken Sie diese Taste bzw. halten Sie sie 

gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen 

bzw. zu verringern. 

Menütaste Drücken Sie diese Taste, um die Optionen für 

den aktuellen Bildschirm anzuzeigen. 

Starttaste  Drücken Sie diese Taste, um von jeder 

Anwendung und jedem Bildschirm zur 

Startseite zurückzukehren. 

 Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt 

verwendete Anwendungen anzuzeigen. 

Zurück-Taste Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen 

Bildschirm zurückzukehren. 
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Taste Funktion 

Suchtaste  Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen 

Bildschirm bzw. die aktuelle Anwendung zu 

durchsuchen. 

 Halten Sie diese Taste gedrückt, um Google 

Sprachsuche zu benutzen. 

Einsetzen von SIM-Karte, 

microSD-Karte und Akku 
Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einlegen oder Auswechseln 
von Akku, SIM-Karte oder microSD-Karte aus.  

Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab. 

      

Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie 

dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte 

anschließend in den Kartenhalter.  
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Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach 

unten und schieben Sie sie ein. 
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Hinweis: Das microSD Logo  ist ein Warenzeichen 
der SD Card Association. 

Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am 

Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken 

Sie den Akku leicht hinein, bis er mit einem leisen Klicken 

einrastet. 

 

Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie 

ein Klicken hören. 

Laden des Akkus 
Vor dem ersten Gebrauch Ihres Telefons müssen Sie den 
Akku aufladen. 

1. Schließen Sie den Adapter an die Ladebuchse an. 

Vergewissern Sie sich, dass der Adapter in die richtige 

Richtung zeigt. Wenden Sie dabei keine Gewalt an!  
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Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-Wandsteckdose 

mit Wechselstrom an. 

Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen 

ist. 

Wie viel Akku haben Sie?  

Wenn der Akku schwach ist, erscheint eine 
Pop-Up-Nachricht auf dem Bildschirm. Während das Telefon 
aufgeladen wird, erscheint jedes Mal, wenn Sie das Telefon 
aufwecken, eine genaue Angabe der Akkuladung auf dem 
Bildschirm. 

Ist das Telefon eingeschaltet, wird in der Statusleiste dieses 

Ladesymbol /  angezeigt. 

Ein- und Ausschalten 
Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der 

Akku aufgeladen ist.  

 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um Ihr Telefon 
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einzuschalten. 

 Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 

gedrückt, um die Betriebsmodusoptionen anzuzeigen. 

Wählen Sie Abschalten und tippen Sie auf OK. 

Sperren und Entsperren von 

Bildschirm und Tasten 

Sie können den Bildschirm und die Tasten Ihres Telefons bei 
Nichtgebrauch im Handumdrehen sperren und den 
Bildschirm wieder einschalten und entsperren, wenn Sie ihn 
brauchen. 

Sperren von Bildschirm und Tasten 

Drücken Sie zum raschen Abschalten des Bildschirms und 
Sperren der Tasten die Ein/Aus-Taste. 

HINWEIS: Um Akku zu sparen, wird der Bildschirm des 
Telefons nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung 
automatisch abgeschaltet. Wenn der Bildschirm des 
Telefons abgeschaltet ist, können Sie weiterhin Nachrichten 
und Anrufe empfangen. 

Entsperren von Bildschirm und Tasten 

1. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die 

Ein/Aus-Taste. 

2. Halten Sie das Symbol  lange gedrückt, um Bildschirm 

und Tasten wieder freizugeben. 
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HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, 
einen PIN oder ein Kennwort eingerichtet haben (siehe 
Kapitel Einstellungen – Persönlich – Sicherheit), dann 
müssen Sie dieses Muster zeichnen bzw. PIN/Kennwort 
eingeben, um den Bildschirm zu entsperren. 

Verwenden des Touchscreens 

Sie können verschiedene Aktionen über den Touchscreen 
Ihres Telefons mit Fingergesten steuern. 

 Tippen 

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur Text eingeben, 

Bildschirmelemente wie Anwendungs- und 

Einstellungssymbole auswählen oder Bildschirmtasten 

drücken möchten, tippen Sie einfach mit dem Finger darauf. 

 Tippen und Halten 

Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel 

eine Nachricht oder einen Internetlink) zu öffnen, halten Sie 

den Finger länger auf dem Element. 

 Wischen oder Streichen 

Wischen oder Streichen bedeutet, den Finger rasch vertikal 

oder horizontal über den Bildschirm zu ziehen. 

 Ziehen 

Drücken und halten Sie Ihren Finger mit leichtem Druck, 

bevor Sie anfangen, den Finger zu bewegen. Entfernen Sie 

den Finger beim Ziehen erst, wenn Sie die Zielposition 
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erreicht haben. 

 Auf- und zuziehen 

In einigen Apps (wie etwa Maps, Browser oder Galerie) 

können Sie die Anzeige vergrößern bzw. verkleinern, indem 

Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und 

zusammenziehen (zum Verkleinern) oder voneinander 

wegbewegen (zum Vergrößern). 

 Bildschirm drehen 

Bei den meisten Bildschirmen können Sie die 

Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat auf 

Querformat ändern, indem Sie das Telefon seitwärts drehen. 
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Startseite 

Die Startseite ist der Ausgangspunkt für die Anwendungen, 
Funktionen und Menüs auf Ihrem Telefon. Sie können Ihre 
Startseite individuell anpassen, indem Sie 
Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner, Widgets und 
vieles mehr hinzufügen. Die Startseite kann über den zuerst 
angezeigten Bildschirm hinaus erweitert werden. Wischen 
Sie nach links oder rechts über das Display, um weitere 
Bildschirme anzuzeigen. 
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Benachrichtigungen Google Search 
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Browser 

Nachrichten Kontakte 
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Personalisieren 

Ändern der Systemsprache 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur > 

Sprache. 

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. 

Einstellen von Datum und Uhrzeit 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Datum und Uhrzeit. 

2. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Datum und Uhrzeit 

automatisch und Automatische Zeitzone, wenn Sie Datum, 

Uhrzeit und Zeitzone selbst einstellen möchten. 

3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und 

Datums-/Uhrzeitformat ein. 

Ändern von Klingelton und 

Benachrichtigungston 
Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe und den 

Standardbenachrichtigungston im Handumdrehen anpassen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Töne. 
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2. Tippen Sie auf Telefonklingelton bzw. 
Standardbenachrichtigung. 

3. Blättern Sie durch die Liste der Klingeltöne und wählen 
Sie den gewünschten Klingelton aus. 

4. Tippen Sie auf OK. 

HINWEIS: Um den Klingelton für einen bestimmten Anrufer 
anzupassen, gehen Sie in der App Kontakte zur Visitenkarte 
dieser Person und tippen Sie auf Menütaste > Klingelton 
festlegen für diese Karte. 

Anpassen der Lautstärke 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Töne > Lautstärke. 

2. Passen Sie die Lautstärke für Musik, Video, Spiele und 
andere Medien, die Lautstärke des Klingeltons und des 
Benachrichtigungstons, und die Lautstärke des 
Wecktons an. 

3. Tippen Sie zum Speichern auf OK. 

TIPP: Sie können die Medienlautstärke anpassen, indem Sie 
während der Verwendung einer Medienanwendung die 
Lautstärketasten drücken. Wenn keine Medienanwendung 
aktiv ist, können Sie mit den Lautstärketasten die 
Lautstärke des Klingeltons (oder die Ohrhöhrerlautstärke 
während eines Anrufs) einstellen.  

Aktivieren des Lautlos- oder Vibrationsmodus 

Sie können das Telefon mithilfe einer der folgenden 
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Methoden in den Lautlos- bzw. Vibrationsmodus versetzen. 

 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie dann 

auf , um den Lautlosmodus zu aktivieren; tippen Sie auf 

, um den Vibrationsmodus zu aktivieren, oder tippen Sie 

auf , um den Lautlosmodus zu deaktivieren. 

 Drücken Sie die Lautstärketasten, wenn keine 
Medienanwendung aktiv ist. Wenn in der Statusleiste das 

Symbol  angezeigt wird, befindet sich das Telefon im 

Vibrationsmodus. Wenn in der Statusleiste das Symbol  
angezeigt wird, befindet sich das Telefon im Lautlosmodus. 

 Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Töne > Lautlosmodus und tippen 

Sie auf Aus, Vibrieren oder Lautlos. 

Neue Hintergrundbilder 
Sie können Hintergrundbilder für die Startseite oder die 
Sperrseite festlegen. 

1. Tippen Sie auf Startseite > Menütaste > Hintergrundbild. 

2. Wählen Sie aus Galerie, Live Hintergrund oder 

Hintergrundbilder eine Hintergrundquelle, und wählen Sie 

das Bild oder die Animation für den Hintergrund aus. Bilder 

aus der Galerie müssen eventuell zugeschnitten werden. 

3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms (für 

Galerie-Bilder) auf ZUSCHNEIDEN oder Hintergrund 

festlegen. 
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Ändern der Bildschirmhelligkeit 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > Display > Helligkeit. 

2. Aktiveren Sie das Kontrollkästchen Automatische Helligkeit, 

damit das Telefon die Bildschirmhelligkeit automatisch 

anpasst, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 

Helligkeit manuell einzustellen. 

3. Tippen Sie auf OK. 

Schutz Ihres Telefons mittels 

Displaysperre 
Sie können Ihr Telefon durch Erstellen einer Displaysperre 
schützen. Ist diese aktiviert, müssen Sie ein Muster zeichnen 
bzw. einen numerischen PIN oder ein Kennwort eingeben, 
damit der Bildschirm und die Tasten des Telefons 
freigegeben werden. 

1. Tippen Sie auf die Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Sicherheit. 

2. Tippen Sie auf Displaysperre. 

3. Tippen Sie auf Muster, PIN oder Kennwort. 

 Wenn Sie auf Muster tippen, erhalten Sie eine Anleitung 

zur Erstellung eines Musters, das Sie zum Entsperren des 

Displays zeichnen müssen. Wenn Sie dies zum ersten 

Mal durchführen, wird ein kurzes Tutorial über die 

Erstellung eines Entsperrmusters abgespielt. Danach 

müssen Sie Ihr eigenes Muster zeichnen und durch 
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nochmaliges Zeichnen bestätigen. 

 Wenn Sie PIN oder Kennwort antippen, werden Sie 

aufgefordert, einen numerischen PIN oder ein Kennwort 

festzulegen, die Sie zum Entsperren des Displays 

eingeben müssen.  

Wenn Sie Ihr Telefon das nächste Mal einschalten oder aus 
dem Standby-Modus wecken, müssen Sie Ihr 
Entsperrmuster zeichnen oder PIN bzw. Kennwort eingeben, 
um das Display zu entsperren. 

WICHTIG: Die Optionen zur Displaysperre sind in der 
ungefähren Reihenfolge Ihres Sicherheitsgrades angeführt, 
beginnend mit Keine und Langes Drücken, die keinerlei 
Sicherheit bieten. Ein Muster bietet minimale Sicherheit, 
kann aber bequemer sein als die stärkeren Optionen.  
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Grundlegende Funktionen 

Telefonstatus 

In der Statusleiste in oberen Bereich der Startseite werden 
auf der rechten Seite Informationen zum Status des Telefons 
und der Servicequalität angezeigt. Folgende Statussymbole 
geben Auskunft über den Telefonstatus. 

 GPRS-Verbindung  Kein Signal 

 EDGE-Verbindung  Signalstärke 

 3G-Verbindung  Verwendung mobiler Daten 

 HSDPA-Verbindung  Roaming 

 Flugmodus  Lautlos 

 Telefonmikrofon aus  Vibrationsmodus 

 Alarm eingestellt  Lautsprecher ein 

 Akku schwach  Bluetooth ein 

 Akku teilweise entleert  Verbindung mit WLAN 

 Akku voll  WLAN wird verwendet 

/  Akku wird geladen  Keine SIM-Karte eingelegt 
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Headset mit Kabel 

angeschlossen 
  

Verwalten von Benachrichtigungen 

Benachrichtigungssymbole 

In der Statusleiste im oberen Bereich der Startseite werden 
auf der linken Seite Benachrichtigungssymbole angezeigt. 
Folgende Benachrichtigungssymbole können angezeigt 
werden. 

 Neue SMS  
microSD-Karte wurde sicher 

entfernt 

 Neue MMS  microSD-Karte entnommen 

 Neue E-Mail  Anstehender Termin 

 
Neue 

Gmail-Nachricht  Anruf in Warteposition 

 
Neue Google 

Talk-Sofortnachricht  
Neues WLAN-Netzwerk 

erkannt 

 

Probleme bei der 

Zustellung einer 

SMS/MMS 
 

Daten werden 

heruntergeladen 

 Verpasster Anruf  Daten werden gesendet 
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 Laufender Anruf  USB Tethering ein 

 USB angeschlossen  Mobiler WLAN-Hotspot 

 
Song wird 

abgespielt  GPS ein 

 Updates verfügbar   

Öffnen und Schließen des 

Benachrichtigungsfeldes 

Benachrichtigungen informieren Sie über neue Nachrichten, 
Kalendereinträge und Alarme sowie laufende Termine, zum 
Beispiel wenn Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot 
konfiguriert haben. Um Details der Benachrichtigungen 
anzuzeigen, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen. 

 Wischen Sie mit dem Finger vom oberen Rand des 
Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu 
öffnen. 

 Zum Schließen des Benachrichtigungsfeldes wischen Sie mit 
dem Finger vom unteren Rand des Bildschirms nach oben 
oder Sie tippen auf die Zurück-Taste. 

Reagieren auf bzw. Entfernen von 

Benachrichtigungen 

Sie können im Benachrichtigungsfeld auf eine 
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Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigung 
entfernen.  

 Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, tippen Sie sie 
einfach an. 

 Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie 
seitwärts darüber. 

 Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie in der 

rechten oberen Ecke auf . 

 In den meisten Apps, die Benachrichtigungen versenden, 
etwa Gmail oder Google Talk, können die 
Benachrichtigungseinstellungen angepasst werden. 

TIPP: Tippen Sie zum raschen Aufrufen des Menüs 

Einstellungen im Benachrichtigungsfeld auf  über der 

Benachrichtigungsliste.  

Verwalten von Verknüpfungen und 

Widgets 

Hinzufügen von Verknüpfungen und Widgets 

1. Tippen Sie auf die Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf APPS bzw. WIDGETS, um die verfügbaren 

Apps und Widgets anzuzeigen. 

3. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element, 

um das Widget bzw. die Verknüpfung zur Startseite 
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hinzuzufügen. 

Verschieben von Verknüpfungen oder 

Widgets 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Widget 

bzw. einer Verknüpfung auf der Startseite. 

2. Ziehen Sie das Element an den gewünschten Ort. 

Entfernen von Verknüpfungen oder Widgets 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Widget 

bzw. einer Verknüpfung auf der Startseite. 

2. Ziehen Sie das Element auf , um es zu 

entfernen. 

Verändern der Position von Verknüpfungen 

oder Widgets 

1. Tippen Sie auf die Starttaste, um zur Startseite 

zurückzukehren. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem 

Widget bzw. einer Verknüpfung und ziehen Sie das 

Element an den gewünschten Ort. 

Anpassen der Widget-Größe 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der Startseite 

auf einem Widget und lassen Sie den Finger dann los. 

2. Auf dem Widget erscheint ein Umriss. Ziehen Sie den Umriss 
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auf die gewünschte Größe. 

HINWEIS: Die Größe kann nicht für alle Widgets angepasst 
werden. 

Neugestaltung des Favoritenbereichs 

Die Startseite enthält einen anpassbaren Favoritenbereich, 
der von allen erweiterten Startseiten aus sichtbar ist. Sie 
können Apps, Verknüpfungen und andere wichtige Elemente 
in den bzw. aus dem Favoritenbereich ziehen. Der 
Favoritenbereich bietet sofortigen Zugriff von der Startseite 
aus. 

 

Entfernen von Elementen aus dem Favoritenbereich 

Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element 
im Favoritenbereich und ziehen Sie es aus dem Bereich 
heraus. 

Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbereich 

Berühren bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element und 

ziehen Sie es in den Favoritenbereich.  

Wenn der Favoritenbereich voll ist, müssen Sie zuerst ein 

Element aus dem Bereich entfernen. 
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Texteingabe 
Text können Sie mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, die 
von einigen Apps automatisch geöffnet wird. In anderen 
Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie den 
Bereich berühren, in dem Sie schreiben möchten. Wenn Sie 
auf die Zurück-Taste tippen, wird die Bildschirmtastatur 
verborgen. 

Ändern der Eingabemethode 

1. Wenn Sie für die Texteingabe die Bildschirmtastatur 

verwenden, wird im Benachrichtigungsfeld das Symbol  

angezeigt. 

2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf 

Eingabemethode. 

3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode. 

Android-Tastatur 

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine 
Computertastatur. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, 
damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt. 
Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen 
unterstützt. 
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 Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf die 
alphabetischen Tasten. Gewisse Tasten können Sie 
antippen und gedrückt halten, um Buchstaben mit 
Akzenten oder Zahlen einzugeben. Um zum Beispiel den 

Buchstaben È einzugeben, tippen Sie  an und halten 
Sie den Buchstaben gedrückt, bis die verfügbaren 
akzentuierten Buchstaben und die Ziffer 3 angezeigt 
werden. Bewegen Sie den Finger dann auf È. 

 Tippen Sie auf , um Großschreibung zu verwenden. 

Doppeltippen Sie auf , um die Großschreibung 
festzustellen. Diese Taste ändert sich darüber hinaus zur 

Anzeige der aktuellen Schreibung:  für 

Kleinschreibung,  für Großschreibung und  für 
festgestellte Großschreibung. 

 Tippen Sie auf , um Text vor dem Cursor zu löschen. 
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 Tippen Sie auf , um Zahlen und Symbole auszuwählen. 

Für eine größere Auswahl können Sie dann auf  
tippen. Oft verwendete Symbole werden auch am oberen 
Rand der Tastatur angezeigt.  

 Tippen Sie auf , um eine neue Zeile zu beginnen. 

 Tippen Sie auf , um die vernetze Spracheingabe von 
Google zu verwenden. 

 Halten Sie  gedrückt, um die Eingabesprache zu 
ändern oder die Android-Tastatur einzurichten. 

TouchPal-Tastatur 

Die TouchPal-Tastatur bietet drei verschiedene Layouts an: 
QWERTZ vollständig, Telefontastatur 12 Tasten und 
CooTek T+. Wischen Sie zum Wechseln des Layouts mit 
dem Finger nach links oder rechts.  

Darüber hinaus können Sie zur schnelleren Texteingabe 
auch TouchPal Curve

TM
 verwenden. Hier wird das Tippen 

auf Tasten durch eine Fließbewegung ersetzt, bei der der 
Finger ohne Absetzen von einem Buchstaben zum 
nächsten bewegt wird, bis das Wortende erreicht ist. 

Ändern des Tastaturlayouts 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur > 

(TouchPal-Tastatur)  >Tastaturlayout. 
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2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tastatur wischen. 

3. Tippen Sie im Bildschirm der TouchPal-Tastatur auf  und 
deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Curve. Tippen Sie 
dann auf Schließen. 

4. Wischen Sie in der TouchPal-Tastatur nach links oder rechts, 
um aus den Layouts QUERTZ vollständig, Telefontastatur 
12 Tasten bzw. CooTek T+ zu wählen. 

QWERTZ vollständig 

 
 Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf die 

alphabetischen Tasten. 

 Tippen Sie auf , um Großschreibung bzw. 

Kleinschreibung zu verwenden. Diese Taste ändert sich 

darüber hinaus zur Anzeige der aktuellen Schreibung:  

für Kleinschreibung,  für Großschreibung und  für 

festgestellte Großschreibung. 
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 Wischen Sie auf  nach rechts, um Wortvorschläge 

zu aktivieren. Wischen Sie auf  nach links, um 
Wortvorschläge zu deaktivieren. 

 Tippen Sie auf , um die Eingabesprache zu ändern. 

 Tippen Sie auf , um Ziffern, Symbole, Emoticons oder 
andere vordefinierte Texte einzugeben. Tippen Sie für 

eine größere Auswahl auf . Tippen Sie auf  bzw. , 
um die Eingabe zu sperren oder zu entsperren. Tippen Sie 

auf , um zur Eingabe von Buchstaben zurückzukehren. 

 Tippen Sie auf , um eine neue Zeile zu beginnen. 

 Tippen Sie auf  oder halten Sie diese Taste gedrückt, 
um Text vor dem Cursor zu löschen. 

 Tippen Sie auf , um die Schnelleinstellungen der 
TouchPal-Tastatur aufzurufen. 

 Tippen Sie auf , um die TouchPal-Tastatur 
einzustellen. 

 Tippen Sie auf , um die Textbearbeitungsoptionen zu 
öffnen. Sie können Text auswählen, ausschneiden, 
kopieren, einfügen und löschen oder den Cursor bewegen. 

 Tippen Sie auf , um Spracheingabe zu verwenden. 

 Tippen Sie auf , um die Bildschirmtastatur zu verbergen. 
Wenn Sie nochmals auf das Textfeld tippen, wird die 
Tastatur wieder angezeigt. 

Telefontastatur 12 Tasten 
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 Tippen Sie mehrfach auf eine Taste, bis der gewünschte 
Buchstabe bzw. das gewünschte Symbol erscheint. Wenn 

Wortvorschläge aktiviert sind ( ), tippen Sie die Tasten 
nur einmal an und wählen Sie dann das passende Wort. 

CooTek T+ 

 

 Tippen Sie die Taste an, um den linken Buchstaben 
einzugeben; doppeltippen oder wischen Sie nach rechts, um 
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den rechten Buchstaben bzw. das Symbol einzugeben. Wenn 

Wortvorschläge aktiviert sind ( ), tippen Sie die Tasten 
nur an und wählen Sie dann das passende Wort. 

Aktivieren und Verwenden von TouchPal Curve 

1. Tippen Sie im Bildschirm der TouchPal-Tastatur auf  
und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Curve. Tippen Sie 
dann auf Schließen. 

2. Bewegen Sie zum Schreiben eines Wortes den Finger auf 
der Tastatur ohne Absetzen von Buchstabe zu Buchstabe, 
bis Sie zum Wortende gelangt sind. 

HINWEIS: TouchPal Curve steht nur im Layout QWERTZ 
vollständig zur Verfügung. 

 

Tipps zur Verwendung von TouchPal Curve: 

 Sie können die Tasten auch antippen. Wenn Sie einen 

einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie ihn 

an. 

 Heben Sie den Finger am Wortende an. Sobald Sie das 

nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt. 

Wortanfang 

Wortende 
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Touch-Eingabe-Einstellungen 

Wählen Sie die Touch-Eingabe-Einstellungen, indem Sie auf 
der Startseite auf Menütaste > Systemeinstellungen > 
Sprache und Tastatur tippen. 

Im Abschnitt TASTATUR UND EINGABEMETHODEN 
können Sie die Standardeingabemethode festlegen und die 
Einstellungen für Eingabemethoden auswählen. 

Bearbeiten von Text 
 Einfügemarke bewegen: Tippen Sie in den Bereich, in 

dem Sie schreiben möchten. 

Der Cursor blinkt an der neuen Stelle, und unterhalb wird 
ein Tabulator angezeigt. Ziehen Sie den Tabulator, um 
den Cursor zu bewegen. 

 Text auswählen: Tippen Sie in den Text und bleiben Sie 

mit dem Finger auf dem Text, oder doppeltippen Sie 

innerhalb des Textes. 

Das nächstgelegene Wort wird markiert, und am Anfang 
und Ende der Auswahl wird ein Tabulator angezeigt. 
Ziehen Sie die Tabulatoren, um die Auswahl zu 
verändern. 

 Ausschneiden, kopieren, einfügen: Wählen Sie den zu 
bearbeitenden Text aus. Tippen Sie dann auf das 

Symbol Ausschneiden , Kopieren  oder Einfügen 

: 
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Öffnen von und Wechseln zwischen 

Apps 

Öffnen einer App 

1. Tippen Sie auf die Starttaste > . 

2. Wischen Sie im Bildschirm nach links oder rechts und tippen 
Sie auf eine App, um sie zu öffnen. 

Wechseln zwischen kürzlich geöffneten Apps 
1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der Starttaste.  

Eine Liste mit den Namen und Miniaturansichten der kürzlich 

verwendeten Apps wird angezeigt. Wenn Sie mehr Apps 

verwendet haben, als auf den Schirm passen, können Sie in 

der Liste einen Bildlauf nach oben und unten durchführen. 

2. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die App zu öffnen. 
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Eine Miniaturansicht kann durch seitliches Wischen aus der 

Liste entfernt werden. 
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Verbindung zu Netzwerken und 

Geräten herstellen 

Verbindung zu Mobilfunknetzen 

herstellen 

Auswählen des Netzwerk-Operators 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > 
Netzwerk-Operatoren.  

2. Tippen Sie auf Netzwerke suchen, um nach verfügbaren 
Netzwerken zu suchen.  

3. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste, um sich manuell 
zu registrieren. 

Sie können auch auf Automatisch auswählen tippen, um 
das bevorzugte Netzwerk automatisch auszuwählen. 

Überwachung der mobilen Datennutzung 

Aktivieren und Deaktivieren des Datenzugriffs 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze.  

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten aktiviert, um 
Datenzugriff über das Mobilfunknetz zu ermöglichen. 
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Datenzugriff 
zu sperren. 
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Datendienste beim Roaming 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze.  

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenroaming. 

WICHTIG: Datenroaming kann beträchtliche Roamingkosten 

verursachen. 

Ausschließliche Verwendung des 2G-Netzes 

zum Energiesparen 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze.  

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur 2G-Netzwerke 
verwenden, um Akku zu sparen. 

Zugriffspunktnamen festlegen 

Sie können die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) 
verwenden, um eine Verbindung mit dem Internet 
herzustellen. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen 
möchten, erhalten Sie die erforderlichen Informationen dazu 
von Ihrem Dienstanbieter. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > 

Zugriffspunktnamen. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Neuer Zugriffspunktname. 

3. Tippen Sie jeden Punkt an und geben Sie die Informationen 

ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben. 
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4. Tippen Sie zum Abschließen auf Menütaste > Speichern. 

TIPPS: Um die Zugriffsdatenpunkte auf 
Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf 
Menütaste > Auf Standardeinstellung zurücksetzen. 

Verbindung mit WLAN herstellen 
WLAN ist eine Funknetzwerktechnologie, mit der Sie über 
eine Entfernung von bis zu 100 Metern (abhängig vom 
WLAN-Router und Ihrer Umgebung) über Internetzugriff 
verfügen. 

Aktivieren von WLAN und Herstellung einer 

Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > WLAN. 

2. Schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position EIN, um 

das WLAN einzuschalten.  

Die von ihrem Telefon erkannten WLAN-Netzwerke werden 

mit ihren Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt. 

Wenn ein Netzwerk gefunden wurde, mit dem Sie früher 

schon einmal verbunden waren, wird die Verbindung 

automatisch hergestellt. 

Tippen Sie auf einen Netzwerknamen, um eine Verbindung 

herzustellen. 

HINWEIS: Wenn es sich um ein sicheres Netzwerk handelt, 
werden Sie aufgefordert ein Kennwort oder andere 
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Anmeldeinformationen einzugeben. (Details dazu erfahren 
Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.) 

Benachrichtigung über offene Netzwerke 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > WLAN. 

2. Schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Erweitert. 

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 

Netzwerkbenachrichtigung.  

Wenn WLAN eingeschaltet ist, erhalten Sie 

Benachrichtigungen in der Statusleiste sobald Ihr Telefon ein 

offenes WLAN-Netzwerk erkennt. Deaktivieren Sie das 

Kontrollkästchen, um die Benachrichtigung abzuschalten. 

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks 

Sie können ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, wenn das 
Netzwerk seinen Namen nicht überträgt (SSID) oder wenn 
Sie sich außerhalb des Bereichs aufhalten. 

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herstellen 
zu können, benötigen Sie zuerst die Sicherheitsdaten vom 
Netzwerkadministrator. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > WLAN. 

2. Schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf NETZWERK HINZUFÜGEN. 
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4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (den Namen) ein. Geben Sie 

erforderlichenfalls Sicherheitsinformationen oder andere 

Daten zur Netzwerkkonfiguration ein. 

5. Tippen Sie auf Speichern. 

Ignorieren eines WLAN-Netzwerks 

Ihr Telefon kann die Informationen eines WLAN-Netzwerks, 
das Sie hinzugefügt haben, ignorieren, beispielsweise, wenn 
Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine 
Verbindung zu diesem Netzwerk herstellt, oder wenn Sie es 
nicht mehr länger verwenden.  

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > WLAN. 

2. Schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf den Netzwerknamen und tippen Sie dann 
auf Netzwerk ignorieren. 

Verbindung zu Bluetooth-Geräten 

herstellen 
Bluetooth

®
 ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie für 

kurze Entfernungen. Telefone oder andere Bluetooth-fähige 
Geräte können über eine maximale Entfernung von 10 Metern 
drahtlos Informationen austauschen. Dazu müssen die 
Bluetooth-Geräte gekoppelt werden, bevor die Kommunikation 
stattfindet. 
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Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth 
1. Tippen Sie auf die Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Bluetooth. 

2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter in die Position EIN 

bzw. AUS. 

Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol 

 angezeigt.  

Sichtbarmachen Ihres Telefons 

Damit Sie mit anderen Telefonen oder Bluetooth-fähigen 
Geräten zusammenarbeiten können, müssen Sie Ihr Telefon 
für diese Geräte "sichtbar" machen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Bluetooth. 

2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf den Gerätenamen im oberen Bereich des 

Bildschirms, um Ihr Telefon sichtbar bzw. unsichtbar zu 

machen. 

HINWEIS: Tippen Sie auf Menütaste > Timeout für 
Sichtbarkeit, um die Dauer der Bluetooth-Sichtbarkeit Ihres 
Telefons einzustellen. 

Ändern des Gerätenamens 

Wenn Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, 
wird sein Name angezeigt und Sie können ihm einen 
beliebigen Namen zuweisen – etwa Stefans Telefon. 
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1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Bluetooth. 

2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Telefon umbenennen. 

4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf 

Umbenennen. 

Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Bluetooth. 

2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter in die Position EIN. 

3. Tippen Sie auf NACH GERÄTEN SUCHEN. Das Telefon 

führt eine Suche durch und zeigt die Kennung aller 

verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an. 

4. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln 

möchten. 

Folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung 
abzuschließen. Wenn Sie aufgefordert werden, eine 
Kennung einzugeben, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234 
(den verbreitetsten Kennungen) oder sehen Sie in der 
Bedienungsanleitung des Geräts nach. 

Kopplung zu einem Bluetooth-Gerät lösen 

Ihr Telefon kann die Kopplung zu einem anderen 
Bluetooth-Gerät ignorieren. Um die Kopplung mit diesem 
Gerät wieder herzustellen, müssen Sie möglicherweise die 
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Kennung nochmals eingeben oder bestätigen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Bluetooth und aktivieren Sie 
gegebenenfalls Bluetooth. 

2. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das 

Symbol  neben dem Bluetooth-Gerät, zu dem Sie die 
Kopplung lösen möchten. 

3. Tippen Sie auf Trennen. 

Herstellen einer Verbindung zu Ihrem 

Computer über USB 
Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen 
Computer anschließen und Musik, Fotos und andere Dateien 
in beide Richtungen übertragen. Diese Dateien werden auf 
Ihrem Telefon im internen Speicher oder auf einer 
entfernbaren microSD-Karte gespeichert. 

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie diese 
Funktion deaktivieren, bevor Sie Dateien zwischen Telefon 
und Computer mittels USB übertragen können. 

Verbinden von Telefon und Computer über 

USB 
1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den PC 

an. 

2. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Entwickleroptionen > 
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Treiber-CDROM, um den Treiber manuell zu installieren. 
Alternativ dazu können Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Entwickleroptionen tippen und 
das Kontrollkästchen USB-Debugging deaktivieren. 

3. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf 

das Symbol  Als Mediengerät verbinden. 

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: 

 MTP-Modus: Übertragung von Mediendatei unter 

Windows bzw. Verwendung von Android Dateitransfer auf 

dem Mac. 

 PTP-Modus Übertragung von Fotos mithilfe der 

Kamerasoftware sowie Übertragung beliebiger Dateien auf 

Computer, die MTP nicht unterstützen. 

Trennen des Telefons vom Computer 

Um das Telefon vom Computer zu trennen, entfernen Sie 
einfach das USB-Kabel wenn Sie fertig sind. 

Entnehmen der microSD-Karte aus dem 

Telefon 

Wenn Sie die microSD-Karte entnehmen, müssen wenn das 
Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst sicher 
entfernen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Speicher. 

2. Schieben Sie den Bildschirm nach unten und tippen Sie auf 
SD-Karte sicher entfernen. 
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3. Die microSD-Karte kann nun gefahrlos aus dem Telefon 
entnommen werden. 

Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung 
Sie können die Datenmöglichkeiten Ihres Telefons durch 
Tethering oder Aktivieren der Funktion "Mobiler Hotspot" zur 
Erstellung eines portablen WLAN-Hotspots anderen zur 
Verfügung stellen.  

Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung über 

USB 

Sie können mithilfe der USB-Tethering-Funktion ihres Geräts 
auf Ihrem Computer auf das Internet zugreifen. Für diese 
Funktion ist eine Datenverbindung auf einem Mobilfunknetz 
erforderlich und es können Datengebühren entstehen.  

HINWEIS: Wenn Ihr Telefon über eine microSD-Karte oder 
einen USB-Speicher verfügt, können Sie diese nicht auf dem 
Computer installieren wenn USB-Tethering verwendet wird.  

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler 

Hotspot. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen USB-Tethering. Auf 

Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung 

eingerichtet. 

3. Um Ihre Datenverbindung nicht mehr zu teilen, deaktivieren 

Sie USB-Tethering oder entfernen Sie das USB-Kabel. 
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Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung als 

WLAN-Hotspot 

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons mit anderen 
Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon in einen mobilen 
WLAN-Hotspot verwandeln. Für diese Funktion ist eine 
Datenverbindung in einem Mobilfunknetz erforderlich und es 
können Datengebühren entstehen. 

HINWEIS: Sobald die portable WLAN-Hotspot-Funktion 
aktiviert ist, haben Sie mit keiner Anwendung Ihres Telefons 
einen WLAN-Internetzugang. Sie bleiben aber nach wie vor 
über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler 
Hotspot. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mobiler 
WLAN-Hotspot. Nach kurzer Zeit wird der 
WLAN-Netzwerkname (SSID) des Telefons übertragen. 

3. Um Ihre Datenverbindung nicht mehr zu teilen, deaktivieren 
Sie Mobiler WLAN-Hotspot. 

Umbenennen oder Sichern Ihres 

WLAN-Hotspots 

Sie können den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres 
Telefons ändern und Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler 
Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren. 



 

59 

2. Ändern Sie den Namen und die Sicherheitseinstellungen 
wie folgt: 

 Netzwerk-SSID: Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) 

ein, den andere Geräte angezeigt bekommen, wenn sie 

nach WLAN-Netzwerken suchen, bzw. ändern Sie diese. 

 SSID übertragen: Netzwerk-SSID übertragen oder 

ausblenden. Wenn die Übertragung deaktiviert ist, müssen 

andere Benutzer Ihre SSID kennen, um den 

WLAN-Hotspot zu finden. 

 Sicherheit: Wählen Sie eine Sicherheitseinstellung: Offen 

(nicht empfohlen), WPA, PSK oder WPA2 PSK (andere 

Benutzer können auf ihren mobilen Hotspot nur zugreifen, 

wenn sie das korrekte Kennwort eingeben). Wenn Sie 

WPA PSK oder WPA2 PSK wählen, tippen Sie auf das 

Feld Kennwort, um das Sicherheitskennwort zu 

bearbeiten. 

3. Tippen Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu 
speichern. 

Verbindung zu Virtuellen Privaten 

Netzwerken herstellen 
Mithilfe von Virtuellen Privaten Netzwerken (VPNs) können 
Sie auf die Ressourcen innerhalb eines sicheren lokalen 
Netzwerks zugreifen. VPNs werden häufig von Unternehmen, 
Schulen und anderen Institutionen zur bereitgestellt, damit 
Personen auf die lokalen Netzwerkressourcen zugreifen 
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können, wenn Sie sich nicht am Campus aufhalten oder mit 
einem Funknetzwerk verbunden sind. 

Abhängig vom verwendeten VPN-Typ müssen Sie eventuell 
Ihre Anmeldeinformationen eingeben oder 
Sicherheitszertifikate installieren, bevor Sie eine Verbindung 
zum VPN herstellen können. Diese Informationen erhalten 
Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. 

Hinzufügen eines VPN 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > VPN. 

2. Tippen Sie auf VPN-Netzwerk hinzufügen und geben Sie 
die Daten ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator 
erhalten haben. 

3. Tippen Sie auf Speichern. 

Das VPN wird auf dem VPN-Bildschirm zur Liste hinzugefügt. 

Verbindung zu einem VPN herstellen 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > VPN. 

2. Tippen Sie auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung 
herstellen möchten. 

3. Geben Sie auf Aufforderung die erforderlichen 
Anmeldeinformationen ein und tippen Sie dann auf 
Verbinden.  

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint in der Statusleiste 
das Symbol "Verbindung mit VPN". 
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Ändern eines VPN 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > VPN. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf dem VPN, 
das Sie ändern möchten. 

3. Tippen Sie auf Netzwerk bearbeiten und ändern Sie die 
erforderlichen VPN-Einstellungen. 

4. Tippen Sie auf Speichern. 

Löschen eines VPN 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Mehr > VPN. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf dem VPN, 
das Sie löschen möchten. 

3. Tippen Sie auf Netzwerk löschen. 
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Telefonanrufe 
Sie können Anrufe aus den Apps Telefon oder Kontakte bzw. aus 
anderen Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen 
anzeigen. Immer wenn eine Telefonnummer angezeigt wird, 
können Sie sie gewöhnlich zum Wählen antippen. 

Tätigen und Beenden von Anrufen 

Anrufen mithilfe des Ziffernblocks 

1. Tippen Sie auf die Starttaste > . 

2. Geben Sie im Ziffernblock  die Telefonnummer mithilfe 
der Bildschirmtastatur ein. Tippen Sie zum Löschen falscher 

Eingaben auf . 

HINWEIS: Während Sie tippen sucht das Telefon nach 
passenden Kontakten. Wenn die gewünschte Nummer 
angezeigt wird, tippen Sie darauf, um den Anruf sofort zu 
tätigen, ohne die restliche Nummer einzugeben.  

3. Tippen Sie zum Wählen auf das Telefonsymbol  unter 
der Wähltastatur. 

TIPP: Für internationale Anrufe halten Sie die Taste 0 gedrückt, 
um das Pluszeichen (+) einzugeben. Geben Sie dann die 
internationale Vorwahl des Landes gefolgt von der vollständigen 
Telefonnummer ein. 
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Beenden eines Anrufs 

Tippen Sie während eines Anrufes im Bildschirm auf . 

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen 
Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird der Bildschirm für 
eingehende Anrufe geöffnet, wo die Rufnummer und etwaige 
andere Informationen zum Anrufer, die Sie unter Kontakte 
eingegeben haben, angezeigt werden. Sie können den Anruf 
annehmen oder ablehnen, oder mit einer SMS ablehnen. 

Annehmen eines Anrufs 

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  über , um 
den Anruf anzunehmen. 

HINWEIS: Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf 
annehmen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder 
unten. 

Ablehnen eines Anrufs 

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  über , um 
den Anruf abzulehnen. 

Sie können auch  über , um den Anruf abzulehnen und 
eine vordefinierte SMS an den Anrufer zu senden.  

TIPP: Um die Antwort-SMS von der Telefon-App aus zu 
bearbeiten, tippen Sie auf Menütaste > Einstellungen > 
Schnellantworten. 
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Arbeiten mit der Anrufliste 
In der Anrufliste werden alle getätigten, empfangenen bzw. 
verpassten Anrufe aufgelistet. Auf diese Weise können Sie 
bequem eine Nummer erneut wählen, jemanden zurückrufen 
oder eine Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen. 

Zum Öffnen der Anrufliste können Sie auf Starttaste >  > 

 tippen. 

Tätigen eines Anrufs aus der Anrufliste 
1. Öffnen Sie die Anrufliste. 

2. Tippen Sie auf eine Nummer, um mehr Informationen zum 
Anrufer anzuzeigen, oder tippen Sie neben der Nummer auf 

 um einen Rückruf zu tätigen. 

HINWEIS: Sie können im unteren Bereich des Bildschirms auf 
ANZEIGEN NACH tippen und die Art der Anrufe auswählen, die 
Sie in der Anrufliste anzeigen möchten. 

Hinzufügen einer Nummer aus der Anrufliste 

zu den Kontakten 
1. Öffnen Sie die Anrufliste. 

2. Tippen Sie eine Nummer an, um mehr Informationen 
anzuzeigen. 

3. Tippen Sie auf . 

4. Um die Nummer zu einem bestehenden Kontakt 
hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um 
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einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf NEUEN 
KONTAKT ERSTELLEN. 

Weitere Aktionen für Anruflisteneinträge 
1. Öffnen Sie die Anrufliste. 

2. Tippen Sie eine Nummer an, um mehr Informationen 
anzuzeigen. Wenn die Anrufdetails angezeigt werden, 
können Sie: 

 die Nummer antippen, um sie anzurufen, 

 auf Menütaste > Nummer vor Anruf bearbeiten tippen, 

um die Nummer vor dem Anruf zu bearbeiten, 

 auf  tippen und eine Nachricht senden, 

 auf  tippen, um die Nummer zu den Kontakten 
hinzuzufügen. 

Löschen der Anrufliste 
1. Öffnen Sie die Anrufliste. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Anrufliste löschen. 

3. Tippen Sie auf OK, um die gesamte Anrufliste(n) zu 
löschen. 

HINWEIS: Sie können im Bildschirm der Anrufliste auch auf eine 
Nummer tippen und dann auf Menütaste > Aus Anruflisten 
entfernen tippen, um diese Nummer aus den Anruflisten zu 
entfernen. 
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Anrufen von Kontakten 

Anrufen eines Kontakts 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie dann auf 

die Registerkarte Kontakte . 

2. Wischen Sie den Bildschirm nach oben oder unten, um alle 
Kontakte mit Telefonnummer anzuzeigen. 

TIPP: Sie können nach einem Kontakt suchen, indem Sie im 

unteren Bereich des Bildschirms auf  tippen. 

3. Tippen Sie auf einen Kontakt oder auf eine Nummer, um 
anzurufen. 

Anrufen eines bevorzugten Kontakts 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie dann auf 

die Registerkarte Kontakte . 

2. Häufig angerufene Kontakte bzw. Nummern werden im 
Bildschirm oben angezeigt. Tippen Sie auf einen Kontakt 
oder auf eine Nummer, um anzurufen. 

Abhören der Mailbox 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Halten Sie im Ziffernblock die Taste 1 gedrückt. Geben Sie 
nach Aufforderung Ihr Mailbox-Kennwort ein.  
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3. Folgen Sie den Ansagen, um Ihre Mailboxnachrichten 
abzuhören und zu verwalten. 

HINWEIS: Tippen Sie zum Einrichten Ihres Mailboxdienstes im 
Ziffernblock auf Menütaste > Einstellungen und tippen Sie auf 
die Mailboxeinstellungen, die Sie ändern möchten. Detaillierte 
Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. 

Optionen während eines Anrufs 
Während eines Anrufs werden am Bildschirm verschiedene 
Optionen angezeigt. Tippen Sie auf eine Option, um sie 
auszuwählen. 

 Tippen Sie auf , um den Lautsprecher ein- oder 
auszuschalten. 

 Tippen Sie auf , um das Mikrofon aus- oder 
einzuschalten. 

 Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, 
während der erste Anruf gehalten wird. 

 Tippen Sie auf , um zum Ziffernblock zu wechseln, 
beispielsweise um einen Code einzugeben. 

 Tippen Sie auf , um zu einem anderen aktiven Anruf zu 
wechseln. 

 Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu halten bzw. 
das Gespräch fortzusetzen. 

 Tippen Sie auf , um getrennte Anrufe zu einer 
Telefonkonferenz zusammenzuführen. 
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 Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden. 

WARNUNG! Halten Sie aufgrund der höheren Lautstärke das 
Telefon bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht in die 
Nähe der Ohren. 

Verwalten von Anrufen mit mehreren 

Teilnehmern 
Wenn die Funktionen Anklopfen und Dreierkonferenz verfügbar 
sind, können Sie zischen zwei Anrufen hin und her wechseln, 
oder eine Telefonkonferenz einrichten.  

HINWEIS: Für die Funktionen Anklopfen und Dreierkonferenz ist 
Netzwerkunterstützung erforderlich und es können zusätzliche 
Kosten entstehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
Dienstanbieter. 

Wechseln zwischen aktuellen Anrufen 

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, informiert Sie der 

Bildschirm Ihres Telefons, dass ein weiterer Anruf hereinkommt, 

und zeigt die Rufnummer des Anrufers an. 

Annehmen eines eingehenden Anrufs während Sie ein 
Gespräch führen 

Ziehen Sie  über , um den Anruf anzunehmen. (Dadurch 
wird der erste Anruf gehalten und der zweite Anruf 
angenommen.) 

Wechseln zwischen zwei Anrufen 
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Tippen Sie im Bildschirm auf . 

Einrichten einer Telefonkonferenz 

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, mit zwei Personen gleichzeitig 

zu sprechen.  

1. Geben Sie im Ziffernblock eine Nummer ein und tippen Sie 

auf . 

2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf  
und wählen die zweite Nummer. (Dadurch wird der erste 
Anruf gehalten und die zweite Nummer gewählt.) 

3. Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt 

ist, tippen Sie auf . 

Sollte eine der Personen, die Sie angerufen haben, während des 

Gesprächs auflegen, bleiben Sie und der verbleibende Anrufer 

verbunden. Wenn Sie den Anruf getätigt haben und als Erster 

auflegen, werden alle Verbindungen unterbrochen. 

Tippen Sie zum Beenden der Telefonkonferenz auf .  

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen 

Verwenden von festen Rufnummern 

Mithilfe von der Funktion "Feste Rufnummern" (FDN) können Sie 

ausgehende Anrufe auf eine festgelegte Menge von 

Telefonnummern beschränken. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
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Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Feste 
Rufnummern. 

2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 

 FDN aktivieren: Geben Sie zur Aktivierung der 
FDN-Funktion den PIN2-Code ein. 

 PIN2 ändern: Ändern Sie den PIN2-Code für den 
FDN-Zugang. 

 FDN-Liste: Verwalten Sie die FDN-Liste. 

HINWEIS: Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Provider. Wird 

der PIN2-Code öfter falsch eingegeben als zulässig, kann das zu 

einer Telefonsperre führen. Wenden Sie sich in diesem Fall an 

Ihren Dienstanbieter. 

Bearbeiten der Schnellantwort für abgelehnte 

Anrufer 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 
Schnellantworten. 

2. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Text. 

Mailbox einrichten 
1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen. 

2. Tippen Sie zum Abhören auf Voicemail-Service. Der 
Voicemail-Service Ihres Dienstanbieters dient als 
Standardeinstellung.   

3. Tippen Sie auf Mailboxeinstellungen > Mailboxnummer, 
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um erforderlichenfalls die Nummer der Mailbox zu ändern. 

Einrichten von Kurzwahlen 

Sie können im Ziffernblock die Tasten 1-9 gedrückt halten, 
um die entsprechende Kurzwahl anzurufen. 

Die Zifferntaste 1 ist für die Kurzwahl zu Ihrer Mailbox 
reserviert. 

Neuzuordnung einer Kurzwahltaste 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 

Kurzwahl. 

2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste. 

3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine 

aus der Kontaktliste aus. 

4. Tippen Sie auf OK. 

Sperren bestimmter Anrufe 

Mithilfe der Funktion "Anrufsperre" können Sie bestimmte 
Arten von Anrufen auf Ihrem Telefon untersagen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 

Einstellungen für Anrufsperre. 

2. Definieren Sie die Einschränkungen für bestimmte Arten 

von Anrufen von Ihrem Telefon. 
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Eingehende Anrufe umleiten 

Mithilfe der Rufumleitung können Sie Ihre eingehenden 
Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 

Rufumleitung. 

2. Tippen Sie auf eine verfügbare Option (Immer umleiten, 

Umleiten falls besetzt, Umleiten falls keine Antwort, 

Umleiten falls nicht erreichbar oder Alle Umleitungen 

aufheben), um sie zu aktivieren. 

Weitere Optionen 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Weitere 

Einstellungen. 

2. Tippen Sie auf Rufnummernanzeige, um zu wählen, ob 

Ihre Nummer dem Gesprächspartner angezeigt werden 

soll. Tippen Sie optional auf Anklopffunktion, um eine 

Benachrichtigung zu erhalten, wenn während eines 

Gesprächs ein Anruf eingeht. 

HINWEIS: Von Ihrem Dienstanbieter erfahren Sie, ob die 
Rufnummernanzeige und die Anklopffunktion verfügbar sind. 

Internet-Anrufeinstellungen 

Hinzufügen eines Kontos für Internettelefonie  

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
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Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 
Konten. 

2. Tippen Sie auf KONTO HINZUFÜGEN. 

3. Folgen Sie zur Konfiguration der Einstellungen Ihres 
Kontos den Anweisungen Ihres Dienstanbieters für 
Internettelefonie. 

4. Tippen Sie auf SPEICHERN. 

Konfiguration der Anrufe für Internettelefonie 

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass 
Internettelefonie für alle Anrufe (wenn Sie mit einem 
WLAN-Netzwerk verbunden sind) oder nur für Anrufe an 
Internettelefonieadressen verwendet wird, oder bei jedem 
Anruf entschieden werden kann. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen. 

2. Tippen Sie auf Internettelefonie verwenden. 

3. Tippen Sie auf die gewünschte Option für 
Internettelefonie. 

Konfiguration des Telefons für Internettelefonie 

Standardmäßig ist das Telefon so konfiguriert, dass Sie 
Internetanrufe tätigen können, der Empfang von 
Internetanrufen aber nicht sichergestellt ist. Sie können die 
Konfiguration aber so ändern, dass Anrufe aus dem Internet 
zu einem Konto für Internettelefonie, das Sie zum Telefon 
hinzugefügt haben, akzeptiert werden. 
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1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 
Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > 
Konten. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingehende 
Anrufe empfangen. Durch Aktivieren dieser 
Einstellung wird die Akkulaufzeit zwischen zwei 
Ladevorgängen reduziert. 
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Kontakte 
Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und sie 
mit den Kontakten Ihres Google-Kontos oder anderer Konten, 
die Kontaktsynchronisierung zulassen, synchronisieren. 

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie auf Starttaste >  

tippen. Hier können Sie dann auf die Registerkarten ganz oben 

tippen, um schnell zwischen Kontaktgruppen  und häufig 

benutzten Kontakten  zu wechseln. 

Öffnen der Kontaktliste 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Alle Kontakte" , um Ihre Kontaktliste 

aufzurufen. 

2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Kontakte 
anzuzeigen. 

3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details 
anzuzeigen. 

TIPP: Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, wird ein 
Schieberegler angezeigt, wenn Sie die rechte Seite des 
Bildschirms berühren. Um direkt zu einem Buchstaben zu 
springen, bleiben Sie mit dem Finger auf dem Schieberegler, 
während Sie ihn zu einem Buchstaben bewegen. 
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Hinzufügen eines neuen Kontakts 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Alle Kontakte" . 

2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt 
hinzuzufügen. 

3. Tippen Sie auf das Feld "Konto", um den Speicherort 
auszuwählen. Wenn ein synchronisiertes Konto 
ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit 
Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie online sind. 

4. Geben Sie den Kontaktnamen, Telefonnummern und 
andere Informationen ein. 

5. Tippen Sie auf FERTIG, um den Kontakt zu speichern. 

Einrichten Ihres eigenen Profils 
Sie können in Ihrem Telefon eine Karte mit Ihrem eigenen 
Namen erstellen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Alle Kontakte" . 

2. Führen Sie einen Bildlauf zum Ende des Bildschirms 
durch und tippen Sie auf Eigenes Profil einrichten. 

3. Bearbeiten Sie die Informationen in Ihrem Profil und 
tippen Sie auf FERTIG. 
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Importieren, Exportieren und 

Speichern von Kontakten 
Sie können Kontakte von Ihrer bzw. auf Ihre SIM-Karte oder 
microSD-Karte importieren/exportieren. Das ist besonders 
dann nützlich, wenn Sie Kontakte zwischen verschiedenen 
Geräten austauschen wollen. Ihre Kontakte können Sie auch 
mithilfe von Bluetooth, E-Mail oder Nachrichten usw. rasch 
teilen. 

Importieren von Kontakten von der SIM-Karte 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf Menütaste > 
Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte 
importieren. 

3. Wählen Sie ein Konto zur Speicherung der Kontakte. 

4. Tippen Sie auf die benötigten Kontakte und tippen Sie 
dann auf Menütaste > Fertig. 

Importieren von Kontakten von der 

microSD-Karte 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf Menütaste > 
Importieren/Exportieren > Von Speicher 
importieren. 

3. Wählen Sie ein Konto zur Speicherung der Kontakte. 
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4. Wählen Sie die vCard-Datei(en) auf der microSD-Karte 
aus und tippen Sie auf OK. 

Exportieren von Kontakten auf die SIM-Karte 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf Menütaste > 
Importieren/Exportieren > Auf SIM-Karte 
exportieren. 

3. Tippen Sie auf die benötigten Kontakte und tippen Sie 
dann auf Menütaste > Fertig. 

Exportieren von Kontakten auf die 

microSD-Karte 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf Menütaste > 
Importieren/Exportieren > In Speicher exportieren. 

3. Das Telefon fordert Sie auf, den Namen der 
vCard-Datei einzugeben. Tippen Sie auf OK, um die 
Datei auf der microSD-Karte zu erstellen. 

Teilen von Kontakten 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Alle Kontakte" . 

2. Tippen Sie auf Menütaste > 
Importieren/Exportieren > Sichtbare Kontakte teilen. 

3. Wählen Sie eine Sendemethode. Sie können die 
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Kontakte entweder über Bluetooth an ein anderes Gerät 
oder als Anhang in einem E-Mail, einem Gmail oder 
einer Sofortnachricht senden. Folgen Sie dann den 
Anweisungen. 

Arbeiten mit häufig benutzten 

Kontakten 

Auf der Registerkarte "Häufig benutzte Kontakte"  werden 
Ihre bevorzugten Kontakte und die häufig benutzen Kontakte 
angezeigt. 

Hinzufügen von Kontakten zu den Favoriten 

Häufig benutzte Kontakte können Sie zum leichteren 
Auffinden zu den Favoriten hinzufügen. 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Alle Kontakte" . 

2. Tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie dann 
neben dem Namen des Kontakts auf . 

Entfernen von Kontakten aus den Favoriten 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Häufig benutzte Kontakte" . 

2. Tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt und tippen 

Sie dann neben dem Namen des Kontakts auf . 
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Arbeiten mit Gruppen 

Anzeigen von Kontaktgruppen 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Kontaktgruppen" . 

2. Führen Sie in der Liste einen Bildlauf durch, um die 
erstellten Gruppen anzuzeigen. 

3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um deren Mitglieder 
anzuzeigen. 

Hinzufügen eine neuen Gruppe 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Kontaktgruppen" . 

2. Tippen Sie auf , um eine neue Gruppe zu erstellen. 

3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf das 
Kontofeld, um ein Konto für die Gruppe auszuwählen. 

4. Geben Sie den Gruppennamen ein und tippen Sie auf 
FERTIG. 

Hinzufügen von Mitgliedern zu einer Gruppe 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Kontaktgruppen" . 

2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf 
Menütaste > Bearbeiten. 
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3. Tippen Sie auf Namen der Person eingeben und 
geben Sie die Namen der Kontakte ein, die Sie 
hinzufügen möchten. Die entsprechende Person in den 
Kontakten wird angezeigt.   

4. Tippen Sie auf die Personen, die Sie als 
Gruppenmitglieder benötigen. 

Löschen einer Gruppe 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Kontaktgruppen" . 

2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf 
Menütaste > Löschen. 

3. Tippen Sie auf OK, um die Gruppe aufzulösen. Die 
Kontakte aus der Gruppe werden nicht gelöscht. 

Bearbeiten einer Gruppe 

1. Tippen Sie auf Starttaste >  und tippen Sie auf die 

Registerkarte "Kontaktgruppen" . 

2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf 
Menütaste. 

3. Tippen Sie auf Bearbeiten, um den Gruppennamen zu 
bearbeiten. Tippen Sie auf Name der Person 
eingeben, um die Namen der Kontakte einzugeben, die 
Sie hinzufügen möchten. 
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Suchen nach Kontakten 
1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf  
oder tippen Sie auf die Suchtaste. 

3. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen 
möchten. Die übereinstimmenden Kontakte werden 
angezeigt. 

Bearbeiten von Kontakten 

Bearbeiten von Kontaktdetails 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie bearbeiten 
möchten und tippen Sie dann auf Menütaste > 
Bearbeiten. 

3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf FERTIG. 

Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie einen Klingelton 
zuweisen möchten und tippen Sie dann auf 
Menütaste > Klingelton zuweisen. 

3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und tippen 
Sie auf OK. 
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Löschen eines Kontakts 

1. Tippen Sie auf Starttaste > . 

2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie löschen möchten 
und tippen Sie dann auf Menütaste > Löschen. 

3. Tippen Sie zur Bestätigung auf OK. 

Löschen mehrerer Kontakte 

1. Tippen Sie im Bildschirm "Alle Kontakte" auf 
Menütaste > Zum Löschen markieren. 

2. Wählen Sie alle Kontakte, die Sie entfernen möchten, 
durch Antippen aus und tippen Sie dann auf 
Menütaste > Fertig. 

3. Tippen Sie zur Bestätigung auf OK. 
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Konten 

Hinzufügen und Entfernen von Konten 
Sie können verschiedene Google-Konten und Microsoft 

Exchange ActiveSync-Konten hinzufügen. Darüber hinaus 

können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen, abhängig 

von den Apps, die Sie auf Ihrem Gerät installiert haben. 

Hinzufügen eines Kontos 

1. Tippen Sie aus der Startseite auf Menütaste > 

Systemeinstellungen > Konten & Synchronisation. 

2. Tippen Sie auf KONTO HINZUFÜGEN. 

3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten. 

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben 

Sie die Kontoinformationen ein. Für die meisten Konten ist 

ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich, die Details 

können allerdings unterschiedlich sein. Möglicherweise 

benötigen Sie auch Informationen vom IT-Support oder 

Systemadministrator. 

5. Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es in der 

Liste Konten und Synchronisation angezeigt. 

Entfernen eines Kontos 

Beim Entfernen eines Kontos werden das Konto und sämtliche 

damit zusammenhängende Informationen wie E-Mails und 

Kontakte von Ihrem Gerät gelöscht. 
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1. Tippen Sie aus der Startseite auf Menütaste > 

Systemeinstellungen > Konten & Synchronisation. 

2. Tippen Sie auf das Konto. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Konto entfernen > Konto 

entfernen. 

Konfigurieren der 

Kontosynchronisation 

Konfigurieren der Kontosynchronisierungs-

einstellungen 

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm Konten und 

Synchronisation. 

Ihre Konten und der jeweilige Synchronisierungsstatus 

werden angezeigt.  wird grün, wenn die automatische 

Synchronisation für einige oder alle Kontodaten aktiviert ist, 

und grau, wenn die automatische Synchronisation deaktiviert 

ist. 

2. Tippen Sie auf den EIN/AUS-Schalter, um die automatische 

Synchronisation ein- oder auszuschalten.  

 Wenn die automatische Synchronisation eingeschaltet ist, 

werden Änderungen an den Daten auf Ihrem Gerät bzw. 

im Internet automatisch miteinander synchronisiert. 

 Ist die automatische Synchronisation ausgeschaltet, 
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müssen Sie manuell synchronisieren, um an E-Mails, 

Aktualisierungen oder andere aktuelle Daten zu 

gelangen. 

Manuelles Synchronisieren 

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm Konten und 

Synchronisation. 

2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Daten Sie synchronisieren 

möchten. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Jetzt synchronisieren. 

Ändern der Synchronisierungseinstellungen 

eines Kontos 

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm Konten und 

Synchronisation. 

2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Synchronisierungs-

einstellungen Sie ändern möchten. Der Bildschirm für die 

Synchronisierungseinstellungen erscheint und zeigt eine 

Liste der Daten an, die das Konto synchronisieren kann. 

3. Wählen Sie die erforderlichen Elemente aus. Ausgewählte 

Datentypen werden auf dem Gerät aktuell gehalten, wenn die 

automatische Synchronisation ausgeschaltet ist.  
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E-Mail 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie E-Mail. 

Damit können Sie E-Mails von anderen Diensten als Gmail lesen 

und versenden. 

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos 
1. Wenn Sie E-Mail zum ersten Mal aufrufen, geben Sie Ihre 

E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf 

Weiter. 

HINWEIS: Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit dem Internet 

her und überprüft die Einstellungen für den Eingangs- und 

den Ausgangsserver, bevor es mit dem nächsten Schritt 

fortfährt. Sollte der E-Mail-Dienstanbieter nicht verbreitet sein, 

müssen Sie den Kontotyp auswählen und die Einstellungen 

für den Eingangs- und den Ausgangsserver bearbeiten. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem mobilen 

Dienstanbieter und vom E-Mail-Dienstanbieter. 

2. Definieren Sie, wie oft auf neue E-Mails geprüft werden soll, 

die Download-Optionen, den Kontonamen und andere 

Einstellungen. Tippen Sie zum Abschließen auf Weiter. 

Der Posteingang Ihres E-Mail-Kontos wird angezeigt, und das 

Telefon beginnt mit dem Download von E-Mail-Nachrichten. 

TIPP: Zum Hinzufügen weiterer E-Mail-Konten öffnen Sie E-Mail, 

um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen. Tippen Sie dann 

auf Menütaste > Kontoeinstellungen und tippen Sie im rechten 

oberen Bereich des Bildschirms auf KONTO HINZUFÜGEN. 
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Empfangen von E-Mails 
Ihr Gerät kann in einem Intervall, das Sie beim Einrichten des 

Kontos definieren, automatisch auf neue E-Mails überprüfen.  

Sie können auch manuell auf neue E-Mails überprüfen, in dem 

Sie in einem der Fenster des E-Mail-Kontos auf  tippen.  

Beantworten von E-Mails 
Sie können empfangene E-Mails beantworten oder weiterleiten. 

Außerdem können Sie Nachrichten löschen oder anderweitig 

verwalten. 

Beantworten und Weiterleiten von E-Mails 

1. Öffnen Sie im Posteingang die E-Mail, die Sie beantworten 

oder weiterleiten möchten. 

2. Führen Sie erforderlichenfalls folgende Schritte aus: 

Vorgang Aktion 

Antwort an den Sender Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf . 

Antwort an den Sender und 

alle Empfänger der 

ursprünglichen Nachricht 

Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf  > Allen antworten. 

Weiterleiten der Nachricht Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf  > Weiterleiten. 

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf . 
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E-Mail als ungelesen markieren 

Sie können eine E-Mail wieder als ungelesen markieren, zum 

Beispiel um sich selbst daran zu erinnern, sie später nochmals 

zu lesen. Mehrere E-Mails können gleichzeitig als ungelesen 

markiert werden. 

 Tippen Sie, während Sie eine E-Mail lesen, auf Menütaste > 

Als ungelesen markieren. 

 Tippen Sie, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste 
(beispielsweise im Posteingang) befinden, auf die 
Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie dann 

auf . 

Löschen einer E-Mail 

Sie können eine E-Mail kann aus Ihrem Ordner löschen. Mehrere 

E-Mails können gleichzeitig gelöscht werden. 

 Tippen Sie, während Sie eine E-Mail lesen, auf  >OK. 

 Tippen Sie, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste 

(beispielsweise im Posteingang) befinden, auf die 

Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie dann 

auf  > OK. 

Verfassen und Senden einer E-Mail 
1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang. 

2. Tippen Sie auf , um den Bildschirm zum Verfassen zu 

öffnen. 

3. Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto auf dem Gerät 
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hinzugefügt haben, tippen Sie auf die Absenderzeile, um das 

Konto auszuwählen, das Sie zum Senden der Nachricht 

verwenden möchten. 

4. Geben Sie im Feld "An" den Empfängernamen oder die 

E-Mail-Adresse ein. Trennen Sie die Empfänger mittels 

Komma. Sie können auch auf  tippen, um weitere 

Empfänger aus Ihren Kontakten hinzuzufügen. 

5. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein. 

6. Tippen Sie auf Menütaste > Anhang hinzufügen, um 

Audiodateien, Videos oder andere Dateitypen an die E-Mail 

anzuhängen. 

7. Tippen Sie zum Senden der Nachricht im rechten oberen 

Bereich des Bildschirms auf . 

Hinzufügen einer Signatur zu Ihren 

E-Mails 
Sie können einige Zeilen Nur-Text als Signatur für alle 

ausgehenden E-Mail-Nachrichten eines Kontos definieren, etwa 

Ihren Namen und Kontaktinformationen.  

1. Öffnen Sie die E-Mail-App. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen und 

wählen Sie das Konto, zu dem Sie eine Signatur hinzufügen 

möchten. 

3. Tippen Sie auf Signatur und geben Sie den Text ein. 

4. Tippen Sie auf OK. 
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Hinzufügen und Bearbeiten von 

E-Mail-Konten 

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos 

Nachdem Sie das erste E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe 

E-Mail – Einrichten des ersten E-Mail-Kontos), können Sie 

weitere E-Mail-Konten hinzufügen und getrennt verwalten. 

1. Öffnen Sie E-Mail, um zum Bildschirm "Posteingang" zu 

gelangen. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen und 

tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf 

KONTO HINZUFÜGEN. 

3. Richten Sie das Konto analog zum ersten Konto ein. 

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos 

Für ein Konto können einige Einstellungen geändert werden, 

darunter wie oft auf neue E-Mails geprüft wird, wie Sie über neue 

E-Mails benachrichtigt werden, sowie Details zu den vom Konto 

zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendeten Servern. 

1. Öffnen Sie E-Mail, um zum Bildschirm "Posteingang" zu 

gelangen. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen und tippen 

Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern 

möchten. 

3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und tippen 
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Sie auf die Zurück-Taste, wenn Sie fertig sind. 

Entfernen eines E-Mail-Kontos 

1. Öffnen Sie E-Mail, um zum Bildschirm "Posteingang" zu 

gelangen. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen und 

tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten. 

3. Tippen Sie auf Konto entfernen > OK. 

Ändern der allgemeinen 

E-Mail-Einstellungen 
1. Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, 

die Sie hinzufügen. 

2. Öffnen Sie E-Mail, um zum Bildschirm "Posteingang" zu 

gelangen. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen > Allgemein. 

4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und tippen 

Sie auf die Zurück-Taste, wenn Sie fertig sind. 
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GmailTM 
Nachdem Sie sich auf dem Gerät bei Ihrem Google-Konto 

angemeldet haben, können Sie mithilfe der Gmail-App 

Gmail-Nachrichten senden und empfangen.  

HINWEIS: In bestimmten Regionen bzw. für bestimmte 

Dienstanbieter steht diese Funktion möglicherweise nicht zur 

Verfügung. 

Öffnen Ihres Gmail-Posteingangs 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Gmail. Der 

Bildschirm für den Posteingang wird angezeigt. 

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie 

aufgefordert, dies zu tun oder ein neues Konto einzurichten. 

Tippen Sie im rechten unteren Bereich des Bildschirms auf , 

um Ihren Posteingang zu aktualisieren und neue Nachrichten 

herunterzuladen. 

Wechseln zwischen Konten 
In Gmail werden Unterhaltungen, Nachrichten und Einstellungen 

jeweils für ein Google-Konto angezeigt. Wenn Sie sich auf Ihrem 

Gerät für mehr als ein Google-Konto angemeldet haben, können 

Sie zwischen den Konten wechseln und die Informationen für 

jedes Konto anzeigen. 

1. Tippen Sie im Posteingang im oberen Bereich des 

Bildschirms auf das aktuelle Konto. 
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2. Wählen Sie das gewünschte Konto aus dem Dropdown-Menü. 

Der Posteingang dieses Kontos wird angezeigt. 

Verfassen und Senden einer Nachricht 
1. Öffnen Sie Ihren Gmail-Posteingang und wechseln Sie zum 

Konto, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden 

möchten. 

2. Tippen Sie auf . 

3. Geben Sie im Feld "An" den Empfängernamen oder die 

E-Mail-Adresse ein. Trennen Sie die Empfänger mittels 

Komma. 

4. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein. 

5. Tippen Sie zum Anhängen eines Bildes auf Menütaste > 

Datei anhängen und wählen Sie eine Datei aus der 

Bildergalerie. 

6. Tippen Sie zum Senden der Nachricht im rechten oberen 

Bereich des Bildschirms auf . 

Hinzufügen einer Signatur zu Ihren 

Gmail-Nachrichten 
Sie können einige Zeilen Nur-Text als Signatur für alle 

ausgehenden Gmail-Nachrichten definieren. Die Signatur, die 

Sie auf Ihrem Gerät einrichten, ist unabhängig von der Signatur, 

die Sie im Internet für Gmail verwenden. 
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1. Öffnen Sie die Gmail-App. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Einstellungen und wählen Sie 

das Konto, zu dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten. 

3. Tippen Sie auf Signatur und geben Sie den Text ein. 

4. Tippen Sie auf OK. 

Beantworten oder Weiterleiten einer 

Nachricht 
1. Öffnen Sie die Gmail-Nachricht, die Sie beantworten oder an 

eine andere Person weiterleiten möchten. 

2. Führen Sie erforderlichenfalls folgende Schritte aus: 

Vorgang Aktion 

Antwort an den Sender Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf . 

Antwort an den Sender und 

alle Empfänger der 

ursprünglichen Nachricht 

Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf  > Allen antworten. 

Weiterleiten der Nachricht Tippen Sie im Nachrichtenkopf 

auf  > Weiterleiten. 

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf das 

Senden-Symbol . 
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Arbeiten mit empfangenen Anhängen 
Wenn eine Nachricht einen Anhang enthält, zeigt Gmail 

Informationen über den Anhang am Anfang der Nachricht an. 

Abhängig von der Art des Anhangs, den auf Ihrem Gerät 

installierten Anwendungen und Ihren Einstellungen können Sie 

eine Vorschau aufrufen, den Anhang anzeigen, wiedergeben 

oder speichern, oder Informationen über den Anhang überprüfen. 

TIPP: Bei Anhängen mit mehreren Seiten werden durch Tippen 

auf Vorschau nur die angezeigten Seiten heruntergeladen, 

während durch Tippen auf Anzeigen, Wiedergeben oder 

Speichern die gesamte Datei heruntergeladen wird, was zeit- 

und datenaufwändiger ist. 

Suchen nach Nachrichten 
Sie können mithilfe von Wörtern, die in Adressen, Betreffen, 

Beschriftungen oder Inhalten vorkommen, nach Nachrichten 

suchen. 

HINWEIS: Wenn Sie die Suche durchführen, während Ihr Telefon 

keine aktive Internetverbindung hat, werden nur Nachrichten 

durchsucht, die auf Ihr Gerät synchronisiert wurden. 

1. Öffnen Sie die Gmail-App und tippen Sie auf  oder auf 

die Suchtaste. 

2. Geben Sie die gesuchten Wörter ein und tippen Sie auf 

Suchen oder auf das Suchsymbol auf der Bildschirmtastatur.  

Während Sie tippen, können unterhalb des Suchfelds 

Vorschläge angezeigt werden. Sie können auf einen 
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Vorschlag tippen, um sofort danach zu suchen, oder auf den 

Pfeil daneben tippen, um den Vorschlagstext zum Suchfeld 

hinzuzufügen. 

3. Tippen Sie in den Suchergebnissen auf die gewünschte 

Nachricht und arbeiten Sie damit wie mit jeder anderen 

Gmail-Nachricht. 

Arbeiten mit Markierungen 
Zu Nachrichtenmarkierungen gehören sowohl Markierungen, die 

Sie erstellen als auch Standardmarkierungen wie Gesendet, 

Gekennzeichnet und Postausgang. Sie können Ihre E-Mails 

organisieren, indem Sie sie markieren oder mit Sternen 

kennzeichnen. Mithilfe von Markierungen können Sie Ihre 

Nachricht ähnlich wie Ordner auch sortieren. 

Markieren oder Markierung ändern 

1. Öffnen Sie die Gmail-App und tippen Sie in der 

Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten, 

die Sie markieren möchten. 

 

2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf das 
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Markierungssymbol . 

3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Markierungen im neuen 

Bildschirm und tippen Sie auf OK. 

Hinzufügen von Sternen zu Nachrichten 

1. Öffnen Sie die Gmail-App und tippen Sie auf die 

Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten, 

die Sie mit einem Stern kennzeichnen möchten. 

2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf . 

Anzeigen von Nachrichten nach Markierung 

1. Öffnen Sie die Gmail-App und tippen Sie im unteren Bereich 

des Bildschirms auf das Markierungssymbol , ohne eine 

Nachricht auszuwählen. 

2. Tippen Sie auf die Markierung, um Nachrichten mit dieser 

Markierung anzuzeigen. 

TIPP: Sie können im oberen Bereich des Bildschirms auch auf 

den Namen Ihres Kontos tippen. Tippen Sie dann im Bereich 

NEU unter den Kontonamen auf eine der Markierung. 

Ändern der Gmail-Einstellungen 
Tippen Sie in einem beliebigen Gmail-Bildschirm auf 

Menütaste > Einstellungen um Allgemeine Einstellungen, die 

für alle Gmail-Konten gelten, oder andere Einstellungen nur für 

bestimmten Konten aufzurufen. 
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Nachrichten 
Mithilfe von Nachrichten können Sie Textnachrichten (SMS) und 

Multimedia-Nachrichten (MMS) senden und empfangen. 

Öffnen des Nachrichtenbildschirms 
Tippen Sie im Favoritenbereich der Startseite auf . 

Dadurch wird der Bildschirm Nachrichten angezeigt, in dem Sie 

eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder 

einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen können. 

 Tippen Sie auf , um eine neue Textnachricht oder 

Multimedia-Nachricht zu verfassen. 

 Tippen Sie auf , um mit Stichworten nach Nachrichten zu 

suchen. 

 Tippen Sie auf einen bestehenden Nachrichten-Thread, um 

eine geführte Unterhaltung mit einer bestimmen Nummer zu 

öffnen.  

Senden einer Textnachricht 

1. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms Nachrichten 

auf . 

2. Tippen Sie auf das Feld An und geben Sie die Nummer des 

Empfängers oder, falls der Empfänger in den Kontakten 

gespeichert ist, die ersten Buchstaben seines Namens ein. 

Wenn übereinstimmende Kontakte angezeigt werden, 
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können Sie auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen. 

3. Tippen Sie auf das Feld Text eingeben und geben Sie den 

Inhalt Ihrer Textnachricht ein. 

4. Tippen Sie auf . 

Senden einer Multimedia-Nachricht 
1. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms Nachrichten 

auf . 

2. Geben Sie den Empfänger und den Nachrichtentext wie beim 

Senden einer Textnachricht ein. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Betreff hinzufügen, um einen 

Nachrichtenbetreff hinzuzufügen. 

4. Tippen Sie auf das Büroklammersymbol  neben dem 

Textfeld der Nachricht, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie die 

Art der Mediendatei auswählen können, die an die Nachricht 

angehängt werden soll. 

Fotos Wählen Sie ein Foto, das Sie zu Ihrer 

Nachricht hinzufügen möchten. 

Foto 

aufnehmen 

Nehmen Sie ein Foto auf und fügen Sie es 

zu Ihrer Nachricht hinzu. 

Videos Wählen Sie einen Videoclip, den Sie an Ihre 

Nachricht anhängen möchten. 

Video 

aufnehmen 

Nehmen Sie einen Videoclip auf und fügen 

Sie ihn zu Ihrer Nachricht hinzu. 

Audio Wählen Sie eine Audiodatei, die Sie zu Ihrer 
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Nachricht hinzufügen möchten. 

Audio 

aufnehmen 

Nehmen Sie eine Audiodatei auf und fügen 

Sie sie zu Ihrer Nachricht hinzu. 

Diashow Bearbeiten Sie eine Diashow und fügen Sie 

sie zu Ihrer Nachricht hinzu. 

Dateien Wählen Sie eine Datei aus und fügen Sie sie 

zu Ihrer Nachricht hinzu. 

Kontakte Fügen Sie einen Kontakt als Text oder 

Anhang ein. 

5. Tippen Sie auf . 

Antworten auf eine Nachricht 
Nachrichten, die Sie empfangen, werden zu bestehenden 

Threads derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue 

Nachricht von einer neuen Nummer kommt, wird ein neuer 

Thread angelegt. 

1. Tippen Sie im Bildschirm Nachrichten auf den Thread, der 

die Nachricht enthält, auf die Sie antworten möchten. 

2. Geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld im unteren Bereich ein. 
Wenn Sie mit einer MMS antworten möchten, tippen Sie auf 

das Symbol für Anhänge . 

3. Tippen Sie auf . 
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Weiterleiten einer Nachricht 
1. Tippen Sie im Bildschirm Nachrichten auf den Thread, der 

die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der Nachricht. 

3. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf Weiterleiten. 

4. Geben Sie einen Nachrichtenempfänger ein und bearbeiten 

Sie gegebenenfalls den Text. 

5. Tippen Sie auf . 

Details einer Nachricht anzeigen 
1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einer Nachricht 

in einem Thread. 

2. Tippen Sie auf Nachrichtendetails anzeigen, um 

Informationen zur Nachricht anzuzeigen. 

Löschen von Nachrichten oder Threads 
Löschen von Nachrichten in einem Thread 

1. Tippen Sie im Bildschirm Nachrichten auf einen Thread. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Element(e) auswählen. 

3. Tippen Sie auf die Nachrichten, die Sie löschen möchten. Vor 

den angetippten Nachrichten erscheint ein Kontrollkästchen. 

4. Tippen Sie im unteren Bereich auf . 

5. Tippen Sie auf Löschen. 
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Löschen von Nachrichten-Threads 

1. Berühren Sie im Bildschirm Nachrichten den Thread, den 

Sie löschen möchten, und bleiben Sie mit dem Finger darauf. 

2. Wenn Sie mehrere Threads löschen möchten, berühren Sie 

sie nacheinander. 

3. Tippen Sie im unteren Bereich auf . 

4. Tippen Sie auf Löschen. 

Ändern der Nachrichteneinstellungen 
Tippen Sie im Bildschirm Nachrichten auf Menütaste > 

Einstellungen, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern. 
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Kalender 
Kalender auf diesem Telefon verwenden den webbasierten 

Google-Kalenderdienst für die Erstellung und Verwaltung von 

Terminen, Besprechungen und Verabredungen. Sie können auch 

den Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender verwenden, 

nachdem Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Exchange-Konto 

angemeldet haben. 

Tippen Sie zum Öffnen des Kalenders auf der Startseite auf  
und wählen Sie Kalender.  

Anzeigen von Kalendern und Terminen 

Ändern von Kalendern 

1. Öffnen Sie die Kalender-App. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Kalender anzeigen. 

3. Tippen Sie im folgenden Bildschirm auf die Kalender und 

aktivieren Sie die Kalender, die Sie anzeigen möchten bzw. 

deaktivieren Sie die Kalender, die Sie verbergen möchten. 

Termine aus verborgenen Kalendern werden nicht in der 

Kalender-App angezeigt. 

Ändern von Kalenderansichten 

Sie können Ihre Kalender auf verschiedene Arten anzeigen. In 

der App werden vier Anwendungen angeboten: Monat, Woche, 

Tag und Terminübersicht. 
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Um Kalenderansichten zu ändern, tippen Sie auf die links oben 

angezeigte Zeit und wählen Sie die bevorzugte Ansicht aus. 

Sie können aus der Monatsansicht auch zur Tagesansicht 

wechseln, wenn Sie einen beliebigen Tag im Raster antippen. 

 

TIPPS:  

 Wischen Sie in der Monatsansicht vertikal, um frühere oder 

spätere Monate anzuzeigen. 

 Wischen Sie in der Wochen- oder Tagesansicht horizontal, 

um früherer Wochen/Tage oder spätere Wochen/Tage 

anzuzeigen. 

 Wenn Sie vergangene bzw. zukünftige Tage, Wochen oder 
Monate anzeigen, können Sie rasch zum heutigen Tag 

wechseln, indem Sie oben auf  tippen. 
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Anzeigen von Termindetails 

Tippen Sie in der Ansicht Terminübersicht, Tag oder Woche auf 

einen Termin, um dessen Detailinformationen anzuzeigen. 

Tippen Sie in der Monatsansicht auf einen Tag, um zur 

Tagesansicht zu wechseln. Berühren Sie dann einen Termin, um 

dessen Details anzuzeigen. 

Erstellen eines Termins 
1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf 

Menütaste > Neuer Termin, um einen Detailbildschirm für 

einen neuen Termin zu öffnen. 

Sie können in der Tages- oder Wochenansicht auch zweimal 

auf eine Stelle tippen, um zu dieser Uhrzeit einen Termin 

hinzuzufügen. 

2. Fügen Sie Details zum Termin hinzu. 

Geben Sie einen Namen, einen Ort, die Dauer und andere 

Zusatzinformationen zu diesem Termin ein.  

HINWEIS: Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, können 

Sie wählen, zu welchem Kalender Sie den Termin hinzufügen, 

indem Sie auf den aktuellen Kalender über dem Feld 

Terminname tippen. 

3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf FERTIG, 

um den neuen Termin zu speichern. 
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Bearbeiten oder Löschen eines 

Termins 
1. Suchen Sie den Termin, den Sie bearbeiten oder löschen 

möchten. 

2. Öffnen Sie den Detailbildschirm (siehe Anzeigen von 

Kalendern und Terminen – Anzeigen von Termindetails in 

diesem Kapitel). 

3. Führen Sie erforderlichenfalls einen der folgenden Schritte 

aus. 

Vorgang Aktion 

Termin bearbeiten Tippen Sie im oberen Bereich des 

Bildschirms auf . Tippen Sie auf 

FERTIG, um Ihre Änderungen zu 

speichern. 

Termin löschen Tippen Sie im oberen Bereich des 

Bildschirms auf  und dann auf OK. 

Termin teilen  Tippen Sie im oberen Bereich des 

Bildschirms auf  um den Termin 

mithilfe von MMS, E-Mail oder Bluetooth 

zu teilen.  

Ändern der Kalendereinstellungen 
Öffnen Sie zum Ändern der Kalendereinstellungen eine 

Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Terminübersicht). 
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Tippen Sie dann auf Menütaste > Einstellungen. 

Sie können die Allgemeinen Einstellungen ändern, die für alle 

Konten gelten, oder andere Einstellungen, die sich auf bestimmte 

Konten beschränken. 
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Google+ 
Google+ ist ein von Google angebotener Dienst für soziales 

Netzwerken. Mithilfe der Google+-Anwendung auf Ihrem Gerät 

können Sie Ihre Daten verwalten, mit Onlinekontakten chatten, 

diese in verschiedenen Kreisen organisieren und ausgewählte 

Informationen teilen. 

Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Google+. 

Wenn Sie die Google+-App zum ersten Mal öffnen, müssen Sie 

die Optionen für Sofort-Upload und Kontaktsynchronisation 

auswählen. 

Organisieren von Kontakten 
1. Öffnen Sie die Google+-App. 

2. Tippen Sie auf Kreise. 

3. Tippen Sie auf Kontakte > Personen suchen und einladen. 

3. Tippen Sie neben einer vorgeschlagenen Person auf . 

4. Tippen Sie auf einen bestehenden Kreis oder wählen Sie 

Neuen Kreis erstellen. 

Updates 
1. Öffnen Sie die Google+-App. 

2. Tippen Sie auf Stream. 

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um Informationen 

anzuzeigen, die von anderen Benutzern mit Ihnen geteilt 
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werden. Tippen Sie auf Menütaste > Kreise auswählen, um 

die angezeigten Informationsgruppen auszuwählen. 

 

 LOKAL zeigt Beiträge, die von Benutzern in der Nähe 

Ihres aktuellen Aufenthaltsorts mit Ihnen geteilt werden. 

 ALLE KREISE, BEKANNTE, FAMILIE, NUR FOLGEN 

und FREUNDE zeigen Updates von Personen, die Sie zu 

Ihren Kreisen hinzugefügt haben. 

 ENTDECKEN zeigt beliebte Beiträge auf Google+. 

Chatten mit Kontakten 
Sie können mithilfe von Instant Messaging mit Ihren 

Google+-Kontakten chatten – ähnlich dem Senden eines Textes 

mit der Nachrichten-App. 

1. Tippen Sie in der Google+-App auf Messenger oder tippen 

Sie aus der Startseite auf  > Messenger. 

2. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu erstellen. 

3. Tippen Sie auf , um Empfänger hinzuzufügen; dabei kann 

es sich um Kontakte oder Kreise handeln. 

4. Geben Sie die Nachricht ein. 

5. Tippen Sie zum Senden der Nachricht auf . 

Fotos 
Sie können neben Ihren eigenen auch Fotoalben anzeigen, die 

von anderen Benutzern freigegeben wurden. 



 

111 

Tippen Sie in der Google+-App auf Fotos, um die verfügbaren 

Alben anzuzeigen. 

Überprüfen und Verwalten Ihres Profils 
1. Tippen Sie in der Google+-App auf Profil. 

2. Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Beiträge, 

persönlichen Daten und Fotos anzuzeigen. 

 Tippen Sie zum Ändern Ihres Profilfotos auf die 

Registerkarte ÜBER MICH. 

 Tippen Sie auf die Registerkarte FOTOS und öffnen Sie 

ein Foto. Sie können Kommentare hinzufügen oder das 

Foto als Profilfoto verwenden. 
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Browser 
Mithilfe des Browsers können Sie Webseiten anzeigen und nach 

Informationen suchen. 

Öffnen des Browsers 

Tippen Sie im Favoritenbereich der Startseite auf . 

Der Browser wird auch geöffnet, wenn Sie auf eine 

Internetverknüpfung tippen, beispielsweise in einer E-Mail oder 

einer SMS.  

Öffnen einer Webseite und Durchsuchen des 

Internets 

1. Wenn Sie den Browser öffnen, wird die letzte Webseite 

angezeigt, die Sie angesehen haben. Sollten Sie den 

Browser in der letzten Zeit nicht verwendet haben, wird Ihre 

Startseite geöffnet. Sie können folgendermaßen auf eine 

andere Webseite wechseln. 

2. Tippen Sie auf die Adresszeile im oberen Bereich der 

Webseite. Wenn die Adresszeile nicht sichtbar ist, wischen 

Sie ein wenig nach unten, um sie anzuzeigen. 

3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite oder 

Suchbegriffe ein. Während Sie Text eingeben, erhalten Sie 

von der Internetsuchmaschine Vorschläge für Webseiten und 

Abfragen. Sie können auch auf das Mikrofonsymbol  
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tippen und eine Sprachsuche durchführen. 

4. Tippen Sie auf einen Vorschlag oder tippen Sie auf der 

Tastatur auf Los.  

Wenn Sie auf eine vorgeschlagene Seite tippen oder eine 

Adresse eingeben und auf Los tippen, wird die betreffende 

Webseite angezeigt. Wenn Sie auf eine vorgeschlagene 

Abfrage tippen, wird die Suchmaschine mit den Ergebnissen 

geöffnet. 

TIPP: Wenn Sie das Öffnen der Seite abbrechen möchten, 

tippen Sie auf das X links neben der Seite. 

Definieren der Startseite 

Ihre Startseite wird geöffnet, wenn Sie ein neues 

Browser-Fenster öffnen und wenn Sie den Browser nach dem 

Neustart Ihres Telefons oder nach längerer Nichtbenutzung 

starten. 

1. Öffnen Sie die Seite, die Sie als Startseite verwenden 

möchten. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Einstellungen > Allgemein > 

Startseite definieren. 

3. Tippen Sie auf Aktuelle Seite oder auf eine der folgenden 

Optionen.  

Leere Seite Ein Browser-Fenster wird geöffnet, ohne 

dass standardmäßig eine Webseite geöffnet 

wird. Dadurch können neue 

Browser-Fenster schneller geöffnet werden. 
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Standardseite Die werksseitig eingestellte URL wird als 

Startseite definiert. 

Häufig 

besuchte 

Seiten 

In jedem neuen Browser-Fenster wird eine 

Liste der am häufigsten besuchten Seiten 

angezeigt, aus der Sie wählen können. 

Andere Geben Sie eine URL als Startseite ein. 

Informationen zur aktuellen Seite 

Tippen Sie auf das Seitensymbol links neben der Adresszeile. 

Arbeiten mit einer geöffneten Seite 
Auf den meisten angezeigten Webseiten können Sie die 

nachfolgenden Aktionen durchführen. 

Bildlauf 

durchführen 

Wischen Sie in einer beliebigen Richtung 

über die Seite. 

Verkleinern Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern 

und führen Sie sie zusammen. 

Vergrößern Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern 

und ziehen Sie sie auseinander. 

Eine Seite zurück Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um im 

selben Fenster zur zuvor angezeigten Seite 

zurückzukehren. 

Nächste Seite Tippen Sie auf Menütaste > Vorwärts. 
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Seite 

aktualisieren 

Tippen Sie auf Menütaste > Aktualisieren. 

Alternativ dazu berühren Sie die Adresszeile 

und tippen dann auf . 

Seite nach Text 

durchsuchen 

Tippen Sie auf Menütaste > Seite 

durchsuchen und geben Sie die gesuchten 

Begriffe ein. 

Seiten-URL an 

Freunde senden 

Tippen Sie auf Menütaste > Seite teilen und 

wählen Sie, wie die URL gesendet werden 

soll. 

Verknüpfung 

folgen 

Tippen Sie auf eine Verknüpfung auf der 

Webseite, um diese zu öffnen. 

Seite zum 

Offline-Lesen 

speichern 

Tippen Sie Menütaste > Zum Offline-Lesen 

speichern.  

TIPPS: 

 Manche Webseiten führen eine Umleitung zur mobilen 

Version der Webseiten durch, die im Allgemeinen keinen 

Bildlauf und kein Vergrößern/Verkleinern unterstützen. Wenn 

Sie die Desktop-Version anzeigen möchten, tippen Sie auf 

die Menütaste und aktivieren Sie Desktop-Seite anfordern. 

 Abgesehen von Verknüpfungen erkennt der Browser auch 

manche Telefonnummern, Adressen und ähnliche 

Informationen, mit denen Sie hantieren können. Versuchen 

Sie diese zu berühren und warten Sie ab, was passiert. 
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Verwendung mehrerer Browser-Fenster 
Sie können mehrere Browser-Fenster gleichzeitig öffnen und 

zwischen verschiedenen Webseiten hin und her wechseln. 

Öffnen eines neuen Browser-Fensters 

1. Tippen Sie auf das Registersymbol  links neben der 

Adresszeile. 

2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf +. 

Ein neues Browser-Fenster wird geöffnet und die Startseite 

wird geladen. 

Wechseln zwischen Fenstern 

1. Tippen Sie auf das Registersymbol  links neben der 

Adresszeile. 

2. Wischen Sie vertikal, um in der Liste der geöffneten 

Registerkarten einen Bildlauf durchzuführen. 

3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fensters, das Sie 

öffnen möchten. 

4. TIPP: Wischen Sie horizontal über die Miniaturansicht oder 

tippen Sie auf deren X, um das Fenster zu schließen. 

Verwenden eines Inkognito-Fensters für privates Surfen 

1. Seiten, die Sie in Inkognito-Fenstern anzeigen, scheinen 

nicht in Ihrem Browserverlauf oder im Suchverlauf auf. Auf 

Ihrem Gerät bleiben keine Spuren zurück, wenn Sie das 

Fenster schließen. 

2. Tippen Sie auf das Registersymbol  links neben der 

Adresszeile. 
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3. Tippen Sie auf Menütaste > Neues Inkognito-Register. 

Herunterladen von Dateien 
Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Bild oder 

einer Verknüpfung zu einer Datei oder einer anderen Webseite. 

Tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü auf Bild speichern 

oder Verknüpfung speichern. 

Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrer Speicherkarte 

gespeichert. Sie können sie in der Downloads-App (  > 
Downloads) anzeigen oder öffnen. 

Verwenden von Lesezeichen 
Sie können Internet-URLs als Lesezeichen speichern, damit Sie 

sie in Zukunft leichter öffnen können. 

Tippen Sie zum Öffnen eines Lesezeichens in einem 

Browser-Fenster auf Menütaste > Lesezeichen und tippen Sie 

dann auf das Lesezeichen. 

Webseiten mit Lesezeichen versehen 

1. Öffnen Sie die Webseite. 

2. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen hinzufügen. 

3. Bearbeiten Sie die Bezeichnung des Lesezeichens und 

erforderlichenfalls die Adresse oder wählen Sie ein anderes 

Konto aus. 

Tippen Sie auf den Namen neben Hinzufügen zu, um den 

Speicherort des Lesezeichens zu ändern. 
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4. Tippen Sie auf OK. 

Bearbeiten von Lesezeichen 

1. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finder auf dem 

Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten. 

3. Tippen Sie auf Lesezeichen bearbeiten. 

4. Bearbeiten Sie die Bezeichnung, die Adresse, das Konto 

oder den Speicherort im daraufhin angezeigten Dialogfeld. 

5. Tippen Sie auf OK. 

Löschen von Lesezeichen 

1. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen. 

2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finder auf dem 

Lesezeichen, das Sie löschen möchten. 

3. Tippen Sie auf Lesezeichen löschen. 

4. Tippen Sie auf OK. 

Ändern der Browser-Einstellungen 
Sie können eine Reihe Browser-Einstellungen konfigurieren, die 

festlegen, wie Sie das Internet durchsuchen und auf welche Art 

Sie Ihre Privatsphäre schützen. 

Tippen Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf 

Menütaste > Einstellungen. 
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Maps, Navigation, Local und 

Latitude 

Aktivieren von Ortungsdiensten 
Damit Sie Navigation, Local und Latitude zur Bestimmung 

Ihres Standorts in Google Maps verwenden können, müssen Sie 

auf Ihrem Gerät die Ortungsdienste aktivieren. 

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > 

Systemeinstellungen > Ortungsdienste. 

2. Wählen Sie die gewünschten Ortungsdienste aus. 

 Aktivieren Sie Google Ortungsdienste, um WLAN und 

Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihres ungefähren 

Standorts zu verwenden.  

 Aktivieren Sie GPS-Satelliten, um zur Bestimmung Ihres 

Standorts GPS-Satelliten zu verwenden.  

 Aktivieren Sie Assisted GPS verwenden, um 

Server-unterstütztes GPS zu verwenden. 

 Aktivieren Sie Standort und Google-Suche, damit 

Google Ihren Standort zur Verbesserung von 

Suchergebnissen und anderen Diensten verwenden kann. 

Bestimmen Ihres Standorts 
1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Maps. 

2. Tippen Sie rechts oben auf . 
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Die Karte wird um einen blinkenden blauen Punkt zentriert, der 

Ihren Standort markiert. 

Ortssuche 
1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Maps. 

2. Tippen Sie im unteren Bereich auf  oder tippen Sie auf 

die Suchtaste. 

3. Geben Sie den gesuchten Ort oben in das Suchfeld ein. Sie 

können eine Adresse, eine Stadt oder eine Geschäftsform 

oder Einrichtung eingeben, zum Beispiel "Museen in 

Schanghai". Während Sie Informationen eingeben, werden 

Vorschläge aus früheren Suchen sowie aus beliebten 

Suchanfragen in einer Liste unterhalb des Suchfelds 

angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um danach zu 

suchen. 

TIPP: Sie können auch neben dem Suchfeld auf  tippen, 

um die Sprachsuche zu verwenden. 

4. Tippen Sie auf das Suchsymbol auf der Tastatur. Auf der 

Karte werden Markierungen mit Buchstabenbezeichnungen 

angezeigt, die die Suchergebnisse anzeigen. 

5. Tippen Sie auf eine Markierung, um eine Sprechblase mit 

zusammengefassten Informationen zu diesem Ort zu öffnen. 

6. Tippen Sie auf die Sprechblase, um einen Bildschirm mit 

weiteren Informationen sowie Optionen für Wegbeschreibung 

und mehr zu öffnen. 
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Wegbeschreibungen 
In Maps können Sie Wegbeschreibungen für die Reise zu Fuß, 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto erhalten.  

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Maps. 

2. Tippen Sie im unteren Bereich auf . 

3. Geben Sie einen Ausgangspunkt und ein Ziel ein und wählen 

Sie die Beförderungsart (Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder 

zu Fuß). Wenn Sie "Mein Standort" aktiviert haben, wird 

dieser standardmäßig als Ausgangspunkt verwendet. 

4. Tippen Sie auf ROUTE BERECHNEN. Die Wegbeschreibung 

zu Ihrem Ziel wird in der Karte eingezeichnet. Tippen Sie auf 

den Nach-Links-Pfeil bzw. auf den Nach-Rechts-Pfeil, um die 

Wegbeschreibung Schritt für Schritt abzurufen. Sie können 

auch auf WEGBESCHREIBUNG tippen, um Ihre Route in 

einer Liste anzuzeigen. 

HINWEIS: Tippen Sie aus der Startseite auf  > , um 

Google Maps Navigation (Beta) zu verwenden und 

Schritt-für-Schritt-Anweisungen per Sprachausgabe zu erhalten. 

Suchen nach Orten in der Umgebung 
Mit Google Places können Sie nach allen möglichen Arten von 

Geschäften und Einrichtungen in Ihrer Umgebung suchen. Sie 

können diese Örtlichkeiten bewerten und erhalten 

Empfehlungen. 

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Local. 

Alternativ dazu können Sie aus der Maps-App links oben auf 
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den Bildschirm tippen und Local auswählen.  

2. Warten Sie, bis Ihr Standort bestimmt wurde. Sobald Ihr 

Standort gefunden wurde, wird er oben angezeigt. 

3. Wählen Sie die Kategorie der Örtlichkeit, und die 

Informationen zu dieser Art von Örtlichkeit in Ihrer Umgebung 

werden angezeigt. 

Sie können zur Suche nach dem gewünschten Ort auch die 

Schaltfläche  im oberen Bereich verwenden. 

HINWEIS: Tippen Sie auf Menütaste > Suche hinzufügen, 

um eine neue Kategorie von Örtlichkeiten hinzuzufügen. 

4. Tippen Sie auf ein Ergebnis, das Sie interessiert, und 

informieren Sie sich über die Details und Besprechungen 

dieser Örtlichkeit. Die Örtlichkeit wird auch in Maps angezeigt, 

dort können Sie herausfinden, wie Sie dorthin gelangen, 

einen Anruf tätigen, Ihre Bewertung oder Besprechung 

hinzufügen und vieles mehr. 

Teilen von Orten 
Mit Google Latitude können Sie und Ihre Freunde die Standorte 

der anderen auf Karten anzeigen und Statusmeldungen 

untereinander austauschen.  

Tippen Sie, während Sie Maps verwenden, links oben auf den 

Bildschirm und wählen Sie Latitude beitreten. 

Nachdem Sie beigetreten sind, können Sie in Maps jederzeit 
links oben auf den Bildschirm tippen und Latitude auswählen 

oder aus der Startseite auf  > Latitude tippen, um Ihren 
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sowie den Status ausgewählter Freunde anzuzeigen. 

In Latitude können Sie die nachfolgenden Aktionen durchführen. 

 Zum Aktualisieren des Status Ihrer Freunde auf  tippen. 

 Zum Anzeigen Ihrer Freunde in Maps auf KARTENANSICHT 

tippen. Sie können auf den Nach-Links/Nach-Rechts-Pfeil 

tippen, um zwischen den einzelnen Freunden und Ihnen zu 

wechseln. 

 Auf  tippen, um neue Freunde aus Kontakten, über 

E-Mail-Adressen oder von vorgeschlagenen Freunden zu 

Latitude hinzuzufügen. 

 Auf Menütaste tippen, um Freunde, die Ihnen ihren Standort 

schon länger nicht mehr mitgeteilt haben, anzuzeigen oder 

auszublenden. 

 Auf Menütaste > Standorteinstellungen tippen, um die 

Einstellungen für Latitude zu ändern oder sich vom 

Latitude-Dienst abzumelden. 

Google Search, Sprachsuche und 

Sprachsteuerung 
Mithilfe von Google Search können Sie im Internet oder auf 

Ihrem Gerät nach Informationen suchen. Darüber hinaus können 

Sie das Internet durchsuchen oder bestimmte Aufgaben 

ausführen, indem Sie zur Steuerung Sprache benutzen. 

Suchen mit Text 
1. Starten Sie auf eine der nachfolgenden Arten die 
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Suchen-App. 

 Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Suchen. 

 Tippen Sie auf das Google-Suchfeld im oberen Bereich 

der Startseite. 

 Tippen Sie auf der Startseite auf die Suchtaste. 

 Tippen Sie in bestimmten Apps auf die Suchtaste, um 

nach zugehörigen Informationen zu suchen. 

2. Geben Sie die gewünschten Suchbegriffe ein und tippen Sie 

auf Los oder tippen Sie auf einen Suchvorschlag. 

Suchen mithilfe von Sprache 
1. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol links neben dem 

Suchfeld. 

2. Sprechen Sie die Begriffe aus, nach denen Sie suchen 

möchten. Nachdem Sie gesprochen haben, wird Ihre Eingabe 

analysiert und die Suche gestartet. 

Falls Google Search nicht vollständig verstanden hat, was 

Sie gesagt haben, wird eine Liste mit ähnlich lautenden 

Begriffen angezeigt. Tippen Sie auf den korrekten Begriff, um 

die Suche zu starten. 

Verwenden von Sprachsteuerung 
1. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol links neben dem 

Suchfeld. 
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2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl aus. Sagen Sie 

beispielsweise "Text senden". 

Bevor die Aktion gestartet wird, wird Ihre Eingabe analysiert. 

3. Bei manchen Sprachsteuerungen müssen Sie weitere 

Informationen per Sprache oder Text eingeben. So wird zum 

Beispiel das Fenster Text senden angezeigt, nachdem Sie 

"Text senden" gesagt haben. Sie müssen Empfänger und 

Nachrichtentext mittels Tastatur oder Sprache eingeben.  

Ändern der Einstellungen für Suche 

und Sprachsuche 
Öffnen Sie die Suchen-App und tippen Sie auf Menütaste > 

Einstellungen, um Elemente festzulegen, nach denen gesucht 

werden kann. 

Tippen Sie zum Einrichten der Einstellungen für Sprachsuche auf 

der Startseite auf Menütaste > Systemeinstellungen > 

Sprache und Tastatur > Sprachsuche. 
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Kamera 
Mit der Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos 

und Videos werden auf der Speicherkarte oder im internen 

Speicher des Telefons gespeichert. Sie können sie auf Ihren 

Computer kopieren oder in der Galerie-App darauf zugreifen. 

Fotoaufnahme 
1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie zum 

Öffnen der Kamera-App Kamera. 

2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und führen Sie 

etwaige Anpassungen durch. 
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Nummer Funktion 

1  
Ziehen Sie den Kreis mit dem Finger, um das 

Zoom einzustellen. 

2  Ändern Sie die Kameraeinstellungen. 

3  
Wechseln Sie zum Camcorder oder zu 

Panoramaaufnahme. 

4  Nehmen Sie ein Foto auf. 

5  Sehen Sie sich aufgenommene Fotos und Videos 

an. 

6  Wechseln Sie zwischen Front- und Rückkamera. 

7  Ändern Sie die Blitzeinstellungen (nur für die 

Rückkamera). 

3. Tippen Sie in den Bereich, auf den die Kamera scharf stellen 

soll. Rund um den gewählten Bereich werden weiße 

Klammern angezeigt. 

4. Tippen Sie leicht auf die blaue Taste .  

Anpassen der Kameraeinstellungen 
Bevor Sie ein Foto aufnehmen, können Sie auf  tippen, um 

die nachfolgenden Optionen der Kameraeinstellungen zu öffnen. 

Blitzmodus 

 oder  

Stellen Sie den Blitz auf Automatik, Ein 
oder Aus. 
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Weißabgleich 

, , ,  

oder  

Wählen Sie aus, wie sich die Kamera auf 

verschiedene Lichtbedingungen einstellt, 

um möglichst natürliche Farben auf Ihren 

Fotos zu erreichen. Sie können auch 

einen automatischen Weißabgleich 

zulassen. 

Belichtung 

 

Passen Sie die Belichtung an. Tippen Sie 

auf 0, damit die Kamera die Belichtung 

automatisch einstellt. 

Szeneneinstellung 

 

Stellen Sie den Szenenmodus auf 

Automatisch, Nacht, Portrait, Landschaft 

oder Sport ein. 

Kameraeinstellungen 

 

Definieren Sie Speicherort, Burstmodus, 

Bildgröße oder stellen Sie die 

standardmäßigen Kameraeinstellungen 

wieder her. 

Videoaufnahme 
1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Camcorder oder wechseln zu aus dem Kamerabildschirm 

zum Camcorder. 

2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und führen Sie 

etwaige Anpassungen durch. 
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Nummer Funktion 

1  
Ziehen Sie den Kreis mit dem Finger, um das 

Zoom einzustellen. 

2  Ändern Sie die Einstellungen des Camcorders. 

3  
Wechseln Sie zur Kamera oder zu 

Panoramaaufnahme. 

4  Nehmen Sie ein Video auf. 

5  Sehen Sie sich aufgenommene Fotos und Videos 

an. 

6  Wechseln Sie zwischen Front- und Rückkamera. 

3. Tippen Sie auf die rote Taste , um mit der 
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Videoaufzeichnung zu beginnen. 

4. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden. 

Anpassen der 

Camcorder-Einstellungen 
Bevor Sie ein Video aufzeichnen, können Sie auf  tippen, um 

die nachfolgenden Optionen der Camcorder-Einstellungen zu 

öffnen. 

Weißabgleich 

, , ,  

oder  

Wählen Sie aus, wie sich die Kamera auf 

verschiedene Lichtbedingungen einstellt, 

um möglichst natürliche Farben auf Ihren 

Videos zu erreichen. Sie können auch 

einen automatischen Weißabgleich 

zulassen. 

Zeitraffer 

 

Legen Sie das Zeitrafferintervall fest. 

Videoqualität 

 

Passen Sie die Videoqualität an. 

Kameraeinstellungen 

 

Definieren Sie den Speicherort oder 

stellen Sie die Werkseinstellungen wieder 

her. 
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Galerie 

Öffnen der Galerie 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Galerie, um 

Alben Ihrer Fotos und Videos anzusehen. 

Arbeiten mit Alben 
Wenn Sie die Galerie öffnen, werden alle Fotos und Videos auf 

Ihrem Telefon in verschiedenen Alben angezeigt. Wenn Sie 

darüber hinaus Ihre Picasa Webalben mit dem Telefon 

synchronisieren, werden diese Alben ebenfalls angezeigt.  

Ansehen von Alben 

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und 

Videos anzusehen. 

Teilen von Alben 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, 

bis es ausgewählt ist. 

2. Berühren Sie weitere Alben, die Sie teilen möchten. 

3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf  und 

wählen Sie, wie Sie die Alben teilen möchten. 

Anzeigen der Albumdetails 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, 

bis es ausgewählt ist. 

2. Tippen Sie auf  > Details. 
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Löschen von Alben 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, 

bis es ausgewählt ist. 

2. Berühren Sie weitere Alben, die Sie löschen möchten. 

3. Tippen Sie auf  > Löschen. 

Herunterladen von Picasa Webalben 

1. Tippen Sie Menütaste > Offline verfügbar machen. 

2. Tippen Sie auf die gewünschten Picasa Webalben. 

3. Tippen Sie auf Fertig. 

Arbeiten mit Fotos 
Tippen Sie in einem Album auf ein Foto, um es im Vollbildmodus 

anzusehen. Doppeltippen Sie auf das Fotos oder führen Sie zwei 

Finger zusammen oder auseinander, um das Bild zu verkleinern 

bzw. zu vergrößern. 
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Nummer Funktion 

1  
Antippen, um zum Album zurückzukehren, wo alle 

Bilder in einem Raster angezeigt werden. 

2  

Miniaturansichten aller im Album enthaltenen Fotos 

und Videos. Wischen Sie horizontal, um weitere zu 

sehen, tippen Sie auf eine Miniaturansicht um sie im 

Vollbild zu sehen. 

3  Foto teilen. 

Tippen Sie auf Menütaste, um das Foto zu löschen, eine 

Diashow der Albumfotos zu starten, das Foto zu drehen, die 

Dateidetails des Fotos anzuzeigen, das Foto als Kontaktsymbol 

oder Hintergrundbild festzulegen oder das Foto zu bearbeiten. 

HINWEIS: Möglicherweise stehen für bestimmte Alben oder 

Fotos nicht alle Optionen zur Verfügung. 
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Überarbeiten von Fotos 

In der Galerie können Sie alle aufgenommenen Fotos und 

andere Bilder bearbeiten. Das geänderte Foto wird im Album 

Bearbeitet gespeichert, während das Originalbild unverändert 

bleibt. 

1. Tippen Sie zum Öffnen der Bearbeitungsschnittstelle auf 

Menütaste > Bearbeiten während Sie ein Foto als Vollbild 

anzeigen. 

2. Tippen Sie zum Bearbeiten des Fotos auf die Symbole im 

unteren Bereich des Bildschirms. 

 
Fügen Sie Fülllicht, Aufhelllicht oder Schatten hinzu, 

oder wählen Sie "automatisch". 

 Wenden Sie Effekte wie Crossentwicklung, 

Tontrennung, Lomografie, Dokumentation, 

Vignettierung, Fischauge oder Filmkörnung an. 

 
Wenden Sie Farbeffekte wie Wärme, Sättigung, 

Schwarzweiß, Sepia, Negativ, Farbton, Duplex sowie 

andere Effekte wie individuelle Beschriftung auf dem 

Foto an. 

 
Schneiden Sie das Foto zu, korrigieren Sie rote Augen, 

richten Sie das Bild aus, spiegeln sie es oder zeichnen 

Sie es scharf. 

3. Um Änderungen am Bild rückgängig zu machen bzw. zu 

wiederholen, tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms 

auf  bzw. . 

4. Tippen Sie auf SPEICHERN, um das neue Foto im Album 
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Bearbeitet zu speichern. 

Teilen von Fotos 

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf ein 

Foto. 

2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf 

. Sollte das Symbol nicht sichtbar sein, tippen Sie zuerst 

auf den Bildschirm. 

3. Wählen Sie, wie Sie das Foto teilen möchten. 

Arbeiten mit Videos 

Wiedergeben von Videos 

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf die 

Miniaturansicht eines Videos. 

2. Tippen Sie zum Starten der Wiedergabe in der Mitte auf . 

3. Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerung 

anzuzeigen. 

Teilen von Videos 

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf die 

Miniaturansicht eines Videos. 

2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf . 

Sollte das Symbol nicht sichtbar sein, tippen Sie zuerst auf 

den Bildschirm. 
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3. Wählen Sie, wie Sie das Video teilen möchten. 
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Musikwiedergabe 

Tippen Sie aus der Startseite auf  und wählen sie Musik, um 
Ihre digitalen Audiodateien wiederzugeben. 

1. Wählen Sie 

Interpreten/Alben/Songs/Wiedergabelisten/Favoriten, um 

den gewünschten Song zu suchen. 

2. Tippen Sie zum Starten der Wiedergabe auf ein 

Listenelement. 

HINWEIS: Sie können die Lautstärke mithilfe der 

Lautstärketasten regulieren. 



 

138 

 

 

 

 

Tippen, um den nächsten 

Titel abzuspielen. 

Tippen, um die 

Wiedergabe des Titels 

anzuhalten oder 

fortzusetzen. 

Ziehen oder tippen, um zu 

einer bestimmten Stelle 

des Titels zu springen. 

Tippen, um den vorherigen 

Titel abzuspielen. 

Tippen, um 

Wiederholmodus 

auszuwählen: 

Wiederholen aus, Alle 

Wiederholen, Aktuellen 

Titel wiederholen. 

Titelinformationen 

(Interpret, Album 

und Name).  

Tippen, um die Liste 

Aktuelle Wiedergabe 

anzuzeigen. 

Tippen, um zufällige 

Wiedergabe ein- 

oder auszuschalten. 

Tippen, um weitere 

Aktionen durchzuführen. 
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Erstellen von Wiedergabelisten 

Wiedergabelisten vereinfachen die Organisation Ihrer 
Musikdateien. 

1. Wählen Sie in Musik einen Song, den Sie zu einer neuen 

Wiedergabeliste hinzufügen möchten. 

2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol   . Ein 

Kontextmenü wird angezeigt. 

3. Tippen Sie auf Zur Wiedergabeliste hinzufügen. 

4. Tippen Sie auf Neu. 

5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und 

tippen Sie auf Speichern.  

Verwalten von Wiedergabelisten 

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf Wiedergabelisten, um 

alle Listen anzuzeigen. 

2. Tippen Sie neben der Wiedergabeliste, die Sie abspielen 

oder bearbeiten möchten, auf das Symbol   . Ein 

Kontextmenü wird angezeigt. 

3. Tippen Sie auf Wiedergabe, Löschen oder Umbenennen. 

Hinzufügen eines Songs zu einer 

Wiedergabeliste 

1. Öffnen Sie Musik und suchen Sie den gewünschten Song 

unter Interpreten, Alben, Titel, Wiedergabelisten oder 

Favoriten. 

2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol   . Ein 
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Kontextmenü wird angezeigt. 

3. Tippen Sie auf Zur Wiedergabeliste hinzufügen. 

4. Wählen Sie eine Wiedergabeliste. 

Festlegen eines Songs als Klingelton 

1. Öffnen Sie Musik und suchen Sie den gewünschten Song 

unter Interpreten, Alben, Titel, Wiedergabelisten oder 

Favoriten. 

2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol   . Ein 

Kontextmenü wird angezeigt. 

3. Tippen Sie auf Als Telefonklingelton verwenden. 
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Videoplayer 
Mithilfe des Videoplayers können Sie verschieden Arten von 

Videos abspielen. 

Öffnen der Videogalerie 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Videoplayer, um Ihre Videogalerie anzuzeigen. 

Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf die Register, 

um die verfügbaren Videos anzuzeigen. 

 Alle: Videos auf Ihrem Gerät. 

 NEU: Kürzlich hinzugefügte Videos auf Ihrem Gerät. 

 KAMERA: Videos, die Sie mit der Kamera des Geräts 

aufgenommen haben. 

Abspielen und Steuern von Videos 
Tippen Sie in der Videothek auf ein Video, um es abzuspielen. 

Drehen Sie das Gerät auf die Seite, um das Video im Querformat 

anzusehen. 

Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerung 

anzuzeigen. Sie können die Wiedergabe anhalten und fortsetzen 

oder an eine beliebige Stelle des Videos springen. Sie können 

das Video auch beenden, indem Sie im linken oberen Bereich 

des Bildschirms auf  tippen. 
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Verwalten von Videodateien 
Löschen von Videos 

1. Berühren und halten Sie den Finger in der Videothek auf ein 

Video. Das Video wird hervorgehoben. 

2. Berühren Sie weitere Videos, um sie zu entfernen. 

3. Tippen Sie im linken unteren Bereich des Bildschirms auf 

 > Löschen. 

Teilen von Videos 

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger in der Videothek auf 

einem Video. Das Video wird hervorgehoben. 

2. Berühren Sie weitere Videos, um sie zu teilen. 

3. Tippen Sie im rechten unteren Bereich des Bildschirms auf 

 und wählen Sie, wie Sie die Videos teilen möchten. 

Umbenennen von Videos 

1. Tippen Sie neben dem Video, das Sie umbenennen möchten, 

auf . 

2. Tippen Sie auf Umbenennen. 

3. Geben Sie den neuen Namen für das Video ein und tippen 

Sie auf OK. 

Anzeigen der Videodetails 

1. Tippen Sie neben dem Video, dessen Detailinformationen Sie 

anzeigen möchten, auf . 

2. Tippen Sie auf Details. 
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Audiorekorder 
Mithilfe des Audiorekorders können Sie Sprachaufzeichnungen 

machen und diese jederzeit abspielen. 

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Audiorekorder. 

2. Tippen Sie zum Starten der Aufzeichnung auf .  

3. Tippen Sie zum Abbrechen der Aufzeichnung auf . 

4. Tippen Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf . 

5. Tippen Sie zum Wiedergeben der Sprachaufzeichnung auf 

. 

6. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden, wird die Tonaufnahme 

automatisch gespeichert, Sie können aber auch auf  tippen, 

um die Aufnahme zu löschen. 

TIPPS: Sie finden Ihre Aufzeichnungen unter  > Musik > 

Wiedergabelisten > Meine Aufnahmen. 
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Weitere Apps 

Alarm 
Stellen Sie Alarme ein oder verwandeln Sie Ihr Gerät in einen 

Uhrenwecker. 

Einstellen eines neuen Alarms 

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Alarm. 

2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren 

oder tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf , 

um einen neuen Alarm zu erstellen. 

3. Tippen Sie auf Alarm aktivieren und richten Sie die 

Alarmoptionen wie Uhrzeit, Wiederholen und Klingelton ein. 

4. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zu speichern und zu 

beenden. 

Verwenden von Bed Clock 

Bed Clock zeigt die aktuelle Uhrzeit und den nächsten Alarm an. 

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Alarm. 

2. Tippen Sie erforderlichenfalls im Alarm-Bildschirm auf 

Menütaste > Bed Clock > Einstellungen und richten Sie die 

Optionen für Bed Clock ein.  

Bed Clock 

aktivieren 

Ein- bzw. Ausschalten der Bed 

Clock-Funktion. 

Bed Clock Der Bed Clock-Bildschirm bleibt beim 
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immer aktiv Laden des Gerätes eingeschaltet. 

Tippen Sie dann auf Bed Clock, um zum Alarm-Bildschirm 

zurückzukehren. 

3. Tippen Sie auf Menütaste > Bed Clock, um den Bed 

Clock-Bildschirm zu öffnen. 

Sicherung und Wiederherstellung 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Sicherung 

und Wiederherstellung. Sie können Ihre Benutzerdaten wie 

Kontakte und Nachrichten sowie die installierten Anwendungen 

regelmäßig auf Ihrer Speicherkarte sichern. Wenn die Daten 

verloren gehen, können Sie sie von der Speicherkarte 

wiederherstellen. 

Tippen Sie auf Menütaste > Hilfe, um eine detaillierte Anleitung 

anzuzeigen. 

Rechner 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 
Rechner. 

TIPPS: Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen 
den verschiedenen Panels zu wechseln.  

Datei-Manager 
Rascher Zugriff auf alle Ihre Bilder, Videos, Audiodateien und 

andere Dateitypen auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte. 
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Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Datei-Manager. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms 

auf einen Ordnernamen, um zwischen der Speicherkarte und 

dem Telefonspeicher zu wechseln. 

Nachrichten und Wetter 
Nachrichten und Wetter bietet Wettervorhersage und 

Nachrichtenberichte über allgemeine Themen. Sie können auch 

die angezeigten Nachrichtenthemen anpassen. 

Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Nachrichten und Wetter. Wischen Sie nach links oder rechts, 

um die Wettervorhersage und die Schlagzeilen zu verschiedenen 

Nachrichtenthemen anzuzeigen. 

Tippen Sie auf die Menütaste, um die Nachrichten und die 

Wetterdaten zu aktualisieren, oder um die Einstellungen zu 

ändern. 

Notizblock 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 
Notizblock, um Ihre Textnotizen zu speichern und 
anzuzeigen. 

Tippen Sie auf NOTIZ HINZUFÜGEN, um eine neue Notiz 
zu erstellen. Geben Sie dann Ihren Text ein und tippen 

Sie zum Speichern auf .  

Tippen Sie auf eine Notiz, um deren vollständigen Inhalt 
anzuzeigen. Sie können Notizen auch löschen, teilen oder 
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umbenennen. 

Softwareupdateservice 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Softwareupdate. Sie können den Softwarestatus Ihres Systems 

überprüfen, auf Updates prüfen oder die Updateeinstellungen 

ändern. 

Task-Manager 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Task-Manager, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden. 

 Tippen Sie im Register TASKS auf eine Aufgabe, um zu 

deren Bildschirm zu wechseln, sie zu löschen oder Details 

anzuzeigen. 

 Tippen Sie auf das Register APPS, um alle Apps auf Ihrem 

Gerät zu verwalten. 

 Tippen Sie auf das Register RESSOURCEN, um die 

Ressourceninformationen in Echtzeit anzuzeigen. 

Timer 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Timer, um 

die Stoppuhr oder den Countdown zu verwenden. 

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten erfassen, während 

Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen und auf 0 herunter 

zählen können. 
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YouTube 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie YouTube.  

Hier können Sie YouTube-Videos abspielen oder Ihre eigenen 

Videos hochladen. 
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Play Store 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie Play Store. 

Hier können Sie Musik , Bücher, Filme oder Apps kaufen oder 

mieten und auf Ihr Gerät herunterladen. 

Durchblättern und Suchen von Apps 
Sie können Apps nach Kategorien durchblättern auf 

verschiedene Arten sortieren. Tippen Sie auf eine 

Hauptkategorie wie Spiele und tippen Sie auf eine App aus einer 

beliebigen Unterkategorie. 

Sie können auch über den Namen oder die Beschreibung der 
App oder den Namen des Entwicklers nach Apps suchen. Tippen 

Sie einfach auf  und geben Sie die Suchbegriffe ein. 

Herunterladen und Installieren von 

Apps 
Wenn Sie die App, die Sie interessiert durch Blättern oder 

Suchen gefunden haben, tippen Sie auf deren Detailbildschirm, 

um mehr Informationen anzuzeigen. 

1. Tippen Sie im Detailbildschirm der App auf Download 

(Gratis-Apps) bzw. den Preis (bezahlte Apps). 

2. Wenn die App nicht gratis ist, müssen Sie sich bei Ihrem 

Google Wallet anmelden und eine Zahlungsmethode 

auswählen. 
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3. Tippen Sie auf Akzeptieren & herunterladen (Gratis-Apps) 

bzw. Akzeptieren & kaufen (bezahlte Apps), um die 

Berechtigungen für diese App zu akzeptieren. Sobald die 

Zahlung erfolgreich autorisiert wurde, wird der Download der 

App automatisch gestartet. 

Verwalten Ihrer Downloads 
Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, 

können Sie sie bewerten, in einer Liste mit Ihren anderen 

heruntergeladenen Apps anzeigen, sie konfigurieren, dass sie 

automatisch aktualisiert wird, und so weiter. 

Anzeigen Ihrer heruntergeladenen Apps 

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm von Play Store auf 

Menütaste > Meine Apps. 

2. Die Liste Ihrer installierten Apps wird geöffnet; Sie können auf 

eine App tippen, um sie zu bewerten, deinstallieren, eine 

Rückerstattung beantragen und so weiter. 

TIPP: Wischen Sie ausgehend von der Liste INSTALLIERT nach 

links zur Liste ALLE, in der alle Apps angezeigt werden, die Sie 

bereits auf Ihr Gerät sowie andere Android-Geräte, die dasselbe 

Google-Konto benutzen, heruntergeladen haben. 

Deinstallieren einer App 

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm von Play Store auf 

Menütaste > Meine Apps. 

2. Tippen Sie in der Liste INSTALLIERT auf eine App, um den 
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Detailbildschirm anzuzeigen. 

3. Tippen Sie auf Deinstallieren > OK. 

Einstellungen 
Tippen Sie auf der Startseite auf  und wählen Sie 

Einstellungen. In der App Einstellungen sind die meisten Tools 

zur Anpassung und Konfiguration Ihres Geräts enthalten. 

Drahtlos und Netzwerke 

WLAN 

Ein- und Ausschalten von WLAN und Konfigurieren Ihrer 

WLAN-Verbindungen. Siehe Verbindung zu Netzwerken und 

Geräten herstellen – Verbindung mit WLAN herstellen. 

Bluetooth 

Ein- und Ausschalten von Bluetooth und Konfigurieren Ihrer 

Bluetooth-Verbindungen. Siehe Verbindung zu Netzwerken und 

Geräten herstellen – Verbindung zu Bluetooth-Geräten 

herstellen. 

Datennutzung 

Tippen Sie auf den EIN/AUS-Schalter, um die mobile 

Datennutzung ein- oder auszuschalten. 

Sie können nachsehen wie viele Daten während einer 

festgesetzten Zeitspanne verwendet wurden, einen Grenzwert 

und eine Warnung für mobile Daten festlegen, anzeigen, welche 
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App mobile Daten verwendet hat, oder Hintergrunddaten für 

einzelne Apps beschränken. 

Anrufeinstellungen 

Konfigurieren von anrufbezogenen Einstellungen. Siehe 

Telefonanrufe – Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen. 

Flugzeugmodus 

Tippen Sie in der App Einstellungen unter WLAN und 

Netzwerke auf Mehr und aktivieren Sie das Kontrollkästchen 

neben Flugzeugmodus. Alle Funkwellen, die im Gerät Sprache 

oder Daten übertragen, werden abgeschaltet. 

VPN 

Einrichten und Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken 

herstellen. Siehe Verbindung zu Netzwerken und Geräten 

herstellen – Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken 

herstellen. 

Tethering und mobiler Hotspot 

Teilen Sie die mobile Datenverbindung Ihres Geräts über USB 

oder WLAN mit PCs und anderen Geräten. Siehe Verbindung zu 

Netzwerken und Geräten herstellen – Teilen Ihrer mobilen 

Datenverbindung. 

Mobilfunknetze 

Überwachen Sie die mobile Datennutzung, wählen Sie ein 

Mobilfunknetz und legen Sie Zugriffspunktnamen fest. Siehe 
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Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Verbindung 

zu Mobilfunknetzen herstellen. 

Gerät 

Töne 

Anpassen der Lautstärke (siehe Personalisieren – Anpassen der 

Lautstärke), Einrichten von Klingeltönen und 

Benachrichtigungstönen (siehe Personalisieren – Ändern von 

Klingelton und Benachrichtigungston) und Auswahl von 

Systemtönen. 

Tippen Sie auf Lautlosmodus, um alle Töne außer Medien und 

Alarm abzuschalten bzw. den Lautlosmodus mit Vibration zu 

aktivieren. 

Anzeige 

 Helligkeit: Helligkeit des Displays einstellen. 

 Hintergrundbild: Hintergrundbild für die Startseite 

auswählen. 

 Bildschirm automatisch drehen: Bildschirm beim Drehen 

des Telefons automatisch drehen. 

 Standby: Dauer der Inaktivität einstellen, bevor der 

Bildschirm abgeschaltet wird. 

 Schriftgrad: Schriftgröße für Bildschirmtext einstellen. 

 Benachrichtigungslicht: Blinkendes LED-Licht zur 

Benachrichtigung über verpasste Anrufe, neue Nachrichten 
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und andere Ereignisse. 

HDMI 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbinden, um HDMI ein- 

bzw. auszuschalten. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

ist ein Schnittstellenstandard für audiovisuelle Geräte wie 

hochauflösendes Fernsehen und Heimkinosysteme. 

Speicher 

Überprüfen Sie die Speicherinformationen für Ihre Speicherkarte 

und den internen Speicher. 

SD-Karte sicher entfernen: Sicheres Entfernen der 

Speicherkarte, damit die Karte bei eingeschalteten Telefon ohne 

Datenverlust entnommen werden kann. 

Akku 

Prüfen Sie die Restlaufzeit des Akkus und wofür Akku verbraucht 

wurde. 

Apps 

Anzeigen und Verwalten der auf dem Gerät installierten Apps. 

Tippen Sie in den Registern HERUNTERGELADEN, AUF 

SD-KARTE, WIRD AUSGEFÜHRT oder ALLE auf eine App, um 

deren Informationen anzuzeigen. Sie können die App anhalten, 

deinstallieren, Daten und Cache löschen, oder die App zwischen 

internem Speicher und Speicherkarte verschieben. 

HINWEIS: Nicht alle Anwendungen können verschoben oder 
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deinstalliert werden. 

Persönlich 

Konten und Synchronisation 

Verwalten der Konto- und Synchronisierungseinstellungen. 

 Tippen Sie auf den EIN/AUS-Schalter, um die automatische 

Synchronisation ein- oder auszuschalten. 

 Tippen Sie auf KONTO HINZUFÜGEN, um sich anzumelden 

oder Konten auf dem Gerät zu erstellen. 

 Tippen Sie auf ein Konto, um die 

Synchronisierungseinstellungen für dieses Konto 

einzurichten. Anschließend können Sie auf Menütaste > 

Jetzt synchronisieren tippen und alle ausgewählten 

Elemente synchronisieren. 

 Tippen Sie auf ein Konto und tippen Sie dann auf 

Menütaste > Konto entfernen, um das Konto und alle darauf 

bezogenen Informationen vom Gerät zu löschen. 

Ortungsdienste 

Aktivieren von Ortungsdiensten zur Bestimmung Ihres Standorts. 

Siehe Maps, Navigation, Local und Latitude – Aktivieren von 

Ortungsdiensten. 

Aktivieren Sie Standort und Google-Suche, um die 

Suchergebnisse von Google und anderen Diensten mithilfe Ihrer 

Standortinformationen zu verbessern. 
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Sicherheit 

 Displaysperre: Sperren des Bildschirms durch langes 

Drücken, Muster, PIN oder Kennwort.  Siehe 

Personalisieren – Schutz Ihres Telefons mittels Displaysperre. 

 Muster sichtbar machen: Auswählen, um das Muster 

sichtbar zu machen während Sie es zeichnen. 

 Automatische Sperre: Einstellen der Dauer, nach der Ihr 

Telefon nach dem Standby automatisch gesperrt wird. 

 Ein-/Aus-Taste sperrt sofort: Wenn diese Option aktiviert ist, 

wird das Telefon sofort gesperrt, wenn Sie auf die 

Ein-/Aus-Taste drücken. 

 Vibration bei Berühren: Wenn Sie das Telefon berühren, 

wird die Vibration ein- bzw. ausgeschaltet. 

 Besitzerinformationen: Einrichten des Textes, der auf dem 

Sperrbildschirm angezeigt werden kann. 

 Telefon verschlüsseln: Daten auf dem Telefon zur Wahrung 

Ihrer Privatsphäre verschlüsseln. Siehe Personalisieren – 

Schutz Ihres Telefons durch Verschlüsselung. 

 SIM-Kartensperre einrichten:  

 SIM-Karte sperren: PIN-Sperre für die verpflichtende 

Eingabe des PINs vor dem Zugriff auf die SIM-Karte 

aktivieren bzw. deaktivieren. 

 SIM-PIN ändern: Ändern des PINs für den Zugriff auf die 

SIM-Karte. 

 Kennwörter sichtbar machen: Anzeige von Kennwörtern 

während der Eingabe. 
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 Geräteadministratoren: Apps, die als 

Geräteadministratoren dienen, anzeigen oder deaktivieren. 

 Unbekannte Quellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, 

um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem 

Play Store zuzulassen. 

 Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen: Anzeige von 

Sicherheitszertifikaten vertrauenswürdiger 

Zertifizierungsstellen. 

 Installation von SD-Karte: Installieren von 

Sicherheitszertifikaten von der Speicherkarte. 

 Anmeldeinformationen löschen: Alle Sicherheitszertifikate 

löschen. 

Sprache und Tastatur 

 Sprache: Auswahl von Sprache und Region für das System. 

 Rechtschreibung: Ein- bzw. Ausschalten der 

Rechtschreibkorrektur. 

 Persönliches Wörterbuch: Hinzufügen neuer Wörter zum 

Wörterbuch des Geräts oder Entfernen von Wörtern aus dem 

Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die 

Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet. 

 TASTATUR UND EINGABEMETHODEN: Konfiguration der 

Einstellungen für Texteingabe. Siehe Grundlegende 

Funktionen – Texteingabe – Touch-Eingabe-Einstellungen. 

 Sprachsuche: 

 Sprache: Auswahl der Sprache für die Eingabe von Text 
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durch Sprache oder die Suche mithilfe von Sprache. 

 SafeSearch: SafeSearch von Google kann verwendet 

werden, um bestimmte Ergebnisse zu blockieren, wenn 

Sie Google Voice Search verwenden. 

 Anstößiges blockieren: Bei der Verwendung der Google 

Spracherkennung zur Transkription von Sprache in Text 

anstößige Wörter durch Sterne (*) ersetzen. 

 Text-in-Sprache-Ausgabe  

 BEVORZUGTE ENGINE: Auswahl der 

Sprachsynthese-Engine, die Sie verwenden oder deren 

Einstellungen Sie ändern möchten. 

 Sprechgeschwindigkeit: Wählen Sie, wie schnell der 

Synthesizer sprechen soll. 

 Beispiel anhören: Wiedergabe eines kurzen Beispiels 

des Sprachsynthesizers mit den derzeitigen 

Einstellungen. 

 Zeigergeschwindigkeit: Auswahl der 

Bildlaufgeschwindigkeit beim Wischen. 

Sichern und Zurücksetzen 

 Meine Daten sichern: Sicherung der App-Daten, 

WLAN-Kennwörter und anderer Einstellungen auf 

Google-Servern; Anmeldung beim Google-Konto erforderlich. 

 Sicherungskonto: Festlegen des Sicherungskontos. 

 Automatische Wiederherstellung: Wiederherstellung von 

zuvor gesicherten Einstellungen und Daten bei der 
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Neuinstallation einer App. 

 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Das Gerät wird auf 

Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle persönlichen Daten 

werden aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht. 

Während dieses Prozesses können Sie auch die Daten von 

der Speicherkarte löschen. 

System 

Datum und Uhrzeit 

Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone sowie der Anzeigeart für 

Datum und Uhrzeit. Sie können auch Daten aus dem Netzwerk 

verwenden. 

Bedienungshilfen 

Konfiguration von Plugins zur erleichterten Benutzung Ihres 

Geräts wie zum Beispiel Schrift vergrößern für Personen mit 

Sehschwäche. 

Entwickleroptionen 

In den Entwickleroptionen finden Sie nützliche Einstellungen 

für die Entwicklung von Android-Anwendungen. 

Sensorkalibrierung 

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine 

Kalibrierung von Gyroskop und Kompass durchzuführen. 
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Über das Telefon 

Anzeige von Telefonstatus und rechtlichen Informationen. Hier 

können Sie auch auf Systemaktualisierungen prüfen. 
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Problembehandlung 
Falls bei der Verwendung des Telefons Probleme auftreten, oder 

sich das Telefon abnormal verhält, können Sie die nachfolgende 

Tabelle konsultieren. Sollte Ihr spezifisches Problem mithilfe der 

Informationen aus der Tabelle nicht gelöst werden können, 

wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon 

gekauft haben. 

Problem Mögliche Ursachen Lösungsvorschlag 

Schlechter 

Empfang 

Das Netzsignal an Ihrem 

derzeitigen Standort, 

beispielsweise in einem 

Keller oder in der Nähe 

eines hohen Gebäudes, 

ist zu schwach, da der 

Standort durch die 

Funkübertragung nicht 

in ausreichendem 

Umfang erreicht wird. 

Begeben Sie sich an 

einen Standort, an dem 

das Netzsignal 

ausreichend empfangen 

werden kann. 
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 Das Netz ist derzeit 

überlastet 

(beispielsweise zu 

Spitzenzeiten, 

möglicherweise gibt es 

zu viel Netzverkehr, um 

zusätzliche Anrufe 

bewältigen zu können). 

Vermeiden Sie die 

Benutzung des Telefons 

zu solchen Zeiten oder 

probieren Sie es nach 

einer kurzen Wartezeit 

erneut. 

 Sie befinden sich zu 

weit von einer 

Basisstation Ihres 

Dienstanbieters entfernt. 

Fordern Sie eine 

Netzabdeckungskarte 

Ihres Dienstanbieters 

an. 

Echo oder 

Rauschen 

Mangelhafte 

Netzverbindungsleitung 

auf Seite Ihres 

Dienstanbieters. 

Beenden Sie den Anruf 

und wählen Sie erneut. 

Möglicherweise werden 

Sie auf eine 

Netzverbindungs- oder 

Telefonleitung von 

besserer Qualität 

umgeschaltet. 
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 Örtliche Telefonleitung 

von schlechter Qualität. 

Beenden Sie den Anruf 

und wählen Sie erneut. 

Möglicherweise werden 

Sie auf eine 

Netzverbindungs- oder 

Telefonleitung von 

besserer Qualität 

umgeschaltet. 

Bestimmte 

Funktionen 

können nicht 

ausgewählt 

werden 

Diese Funktionen 

werden von Ihrem 

Dienstanbieter nicht 

unterstützt, oder Sie 

nehmen Dienste, die 

diese Funktionen 

beinhalten, nicht in 

Anspruch. 

Wenden Sie sich an 

Ihren Dienstanbieter. 

Akku nicht 

geladen 

Akku oder Ladegerät 

sind beschädigt. 

Wenden Sie sich an den 

Händler. 

 Die Temperatur des 

Telefons liegt unter 0 °C 

oder über 45 °C. 

Passen Sie die Umge-

bungsbedingungen 

beim Laden des Akkus 

so an, dass extreme 

Temperaturen 

vermieden werden. 
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 Mangelhafter Kontakt 

zwischen Akku und 

Ladegerät. 

Überprüfen Sie alle 

Kontaktstellen um zu 

gewährleisten, dass alle 

Verbindungen 

ordnungsgemäß 

hergestellt sind. 

Verkürzte 

Standbyzeit 

Die Standbyzeit ist von 

der Systemkonfiguration 

Ihres Dienstanbieters 

abhängig. Wird 

dasselbe Telefon mit 

Systemen 

unterschiedlicher 

Dienstanbieter 

verwendet, können 

unterschiedliche 

Standbyzeiten auftreten. 

Schalten Sie das 

Telefon vorübergehend 

ab, wenn Sie sich in 

Regionen mit 

schwachem Empfang 

aufhalten. 

 Der Akku ist erschöpft. 

Bei hohen Umgebungs-

temperaturen verkürzt 

sich die Akkulebens-

dauer. 

Verwenden Sie einen 

neuen Akku. 
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 Falls Sie keine 

Verbindung zum Netz 

herstellen können, 

sendet das Telefon 

weiterhin Signale aus 

und versucht, eine 

Basisstation zu 

erreichen. Dadurch wird 

Akku verbraucht und die 

Standbyzeit folglich 

verkürzt. 

Begeben Sie sich an 

einen Standort, an dem 

das Netz erreichbar ist 

oder schalten Sie Ihr 

Telefon vorübergehend 

ab. 

Einschalten 

des Telefons 

nicht möglich 

Der Akku ist erschöpft. Laden Sie den 

Telefonakku wieder auf. 

(U)SIM- 

Kartenfehler 

(U)SIM-Kartenfehlfunk-

tion oder Beschädigung. 

Bringen Sie die 

(U)SIM-Karte zur 

Überprüfung zu Ihrem 

Dienstanbieter. 

 (U)SIM-Karte falsch 

eingelegt. 

Legen Sie die 

(U)SIM-Karte richtig ein. 
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 Fremdkörper auf den 

Kontakten der 

(U)SIM-Karte. 

Reinigen Sie die 

Kontakte der 

(U)SIM-Karte mit einem 

weichen, trockenen 

Tuch. 

Keine Netz-

verbindung 

Ungültige (U)SIM-Karte. Wenden Sie sich an 

Ihren Dienstanbieter. 

 Sie befinden sich 

außerhalb des Netz-

abdeckungsbereichs. 

Überprüfen Sie die 

Netzabdeckung Ihres 

Dienstanbieters. 

 Schwaches Signal. Begeben Sie sich in 

freies Gelände oder, 

falls Sie sich in einem 

Gebäude aufhalten, in 

die Nähe eines 

Fensters. 

Annehmen 

von 

eingehenden 

Anrufen 

nicht möglich 

Sie haben die 

Anrufsperre aktiviert. 

Wählen Sie in 

Einstellungen > 

Anrufeinstellungen > 

Einstellungen für 

Anrufsperre die Option 

"Alle deaktivieren". 
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Ausgehende 

Anrufe nicht 

möglich. 

Sie haben die 

Anrufsperre aktiviert. 

Wählen Sie in 

Einstellungen > 

Anrufeinstellungen > 

Einstellungen für 

Anrufsperre die Option 

"Alle deaktivieren". 

 Sie haben "Feste 

Rufnummern" aktiviert. 

Wählen Sie in 

Einstellungen > Feste 

Rufnummern die 

Option FDN 

deaktivieren. 

PIN-Code 

gesperrt 

Sie haben drei Mal 

hintereinander einen 

falschen PIN-Code 

eingegeben. 

Wenden Sie sich an 

Ihren Dienstanbieter. 

Falls der Dienstanbieter 

den PUK-Code der 

(U)SIM-Karte zur 

Verfügung gestellt hat, 

verwenden Sie den 

PUK-Code zum 

Entsperren der 

(U)SIM-Karte. 

Keine 

Eingabe im 

Telefonbuch 

möglich 

Der Speicher des 

Telefonbuchs ist bereits 

voll. 

Löschen Sie nicht 

benötigte Daten aus 

Ihren Kontakten. 
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Wenn das 

Gerät eine 

Verbindung 

zum PC 

herstellt, 

sind die im 

Gerät ge-

speicherten 

Dateien bzw. 

Fotos für das 

Betriebs-

system XP 

nicht direkt 

erreichbar. 

USB-Debugging ist 

standardmäßig aktiviert. 

1. Tippen Sie auf 

Starttaste > Menü-

taste > Systemein-

stellungen > Ent-

wickleroptionen > 

Treiber-CDROM, 

um den Treiber 

manuell zu 

installieren.  

Alternativ dazu 

können Sie auf 

Starttaste > Menü-

taste > Systemein-

stellungen > Ent-

wickleroptionen 

tippen und das 

Kontrollkästchen 

USB-Debugging 

deaktivieren.  

2. Öffnen Sie das Be-

nachrichtigungsfeld 

und tippen Sie auf 

das Symbol  Als 

Mediengerät ver-

binden. Wählen Sie 

Mediengerät (MTP) 

oder Kamera (PTP). 
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Für Ihre Sicherheit 

Allgemeine Sicherheit 

 

Telefonieren Sie 

niemals beim 

Autofahren! Schreiben 

und lesen Sie während 

des Fahrens keine 

Textnachrichten. 

 

Verwenden Sie Ihr 

Telefon nicht auf 

Tankstellen. 

 

Halten Sie Ihr Telefon 

während des 

Telefonierens 

mindestens 15 mm von 

Ihrem Ohr bzw. Körper 

entfernt. 

 

Ihr Telefon kann grelles 

oder aufblitzendes Licht 

erzeugen. 

 

Kleinteile können beim 

Verschlucken zu 

Ersticken führen.  

Werfen Sie Ihr Telefon 

nicht in offenes Feuer. 

 

Ihr Telefon kann laute 

Geräusche entwickeln.  

Vermeiden Sie Kontakt 

mit Magnetfeldern. 
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Halten Sie das Gerät 

von Herzschrittmachern 

und anderen 

elektronischen 

medizinischen Geräten 

fern. 

 

Vermeiden Sie extreme 

Temperaturen. 

 

Schalten Sie das Gerät 

in Krankenhäusern und 

medizinischen 

Einrichtungen auf 

Anweisung aus. 

 

Vermeiden Sie Kontakt 

mit Flüssigkeiten. 

Bewahren Sie Ihr Telefon 

trocken auf. 

 

Schalten Sie das Gerät 

in Flugzeugen und auf 

Flughäfen auf 

Anweisung aus. 
 

Zerlegen Sie Ihr Telefon 

nicht. 

 

Schalten Sie Ihr Telefon 

in der Nähe explosiver 

Stoffe und Flüssigkeiten 

aus. 
 

Verwenden Sie nur 

zugelassenes Zubehör. 

 

Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen 
nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.  
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Belastung durch Funkfrequenzen (HF) 

Allgemeine Hinweise zu hochfrequenter 

Strahlung 

Ihr Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es 
EINGESCHALTET, empfängt und sendet es hochfrequente 
Strahlung. Während Sie das Telefon benutzen, steuert das 
System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für 
das Senden von Signalen über das Telefon. 

Spezifische Absorptionsrate (SAR) 

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist 
so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien 
empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch 
Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien 
wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen 
Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten 
Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen 
unabhängig von Alter und Gesundheit dienen sollen. 

In diesen Richtlinien wird eine als „spezifische 
Absorptionsrate― oder „SAR― bekannte Maßeinheit 
verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 
2 W/kg und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag beim 
Test bei 0,572 W/kg. Da mobile Geräte eine Reihe von 
Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. 
– wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper, 
verwendet werden. 



 

172 

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste 
Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der 
tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs 
normalerweise unter dem oben angegebenen Wert. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts 
automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine 
Verbindungsherstellung zum Netz benötigte minimale 
Sendeleistung erbracht wird. 

Betrieb beim Tragen am Körper 

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich hochfrequenter 
Strahlung (HF-Exposition): 

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, muss das 
Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper 
benutzt werden. 

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, 
dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die 
HF-Belastung überschritten werden. 

Einschränken der Belastung durch 

Funkfrequenzfelder (HF-Felder) 

Personen, die die Belastung durch HF-Felder verringern 
möchten, erteilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
folgenden Rat: 

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen 
bei der Verwendung von Mobiltelefonen nötig. Besorgte 
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Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder 
durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine 
Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren 
Abstand zwischen Telefon und Kopf bzw. Körper zu 
schaffen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO 
Fact Sheet 193 von Juni 2000 auf der WHO Website 
http://www.who.int/peh-emf. 

Behördliche Informationen 

Die folgenden Zulassungen und Hinweise gelten in 
bestimmten Regionen wie dargelegt. 

Die Erklärungen zur Einhaltung der RoHS-Richtlinie und 
die EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses 
Handbuchs. 

Ablenkung 

Fahren 

Am Steuer ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jederzeit auf 
das Fahren zu richten, um das Unfallrisiko zu senken. 
Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) 
kann ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze 
und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen 
Geräten am Steuer beschränken, müssen eingehalten 
werden. 
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Bedienen von Maschinen 

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle 
Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das 
Unfallrisiko zu senken. 

Handhabung des Produkts 

Allgemeine Hinweise zur Handhabung und 

Verwendung 

Sie allein sind für die Verwendung Ihres Telefons und alle 
sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich. 

Ihr Telefon muss an allen Orten, an denen die Verwendung 
eines Mobiltelefons untersagt ist, ausgeschaltet werden. Die 
Verwendung des Telefons unterliegt zum Schutz der 
Benutzer und deren Umgebung gewissen 
Sicherheitsbestimmungen. 

 Behandeln Sie Telefon und Zubehör stets vorsichtig und 

bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort 

auf. 
 Setzen Sie Telefon und Zubehör nicht offenem Feuer 

oder angezündeten Tabakerzeugnissen aus. 

 Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeit, 

Nässe noch hoher Feuchtigkeit aus. 

 Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie 

es nicht und versuchen Sie nie, es zu biegen. 
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 Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör 

keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder 

Aerosole. 

 Bemalen Sie Telefon und Zubehör nicht. 

 Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen 

Sie dies besser von autorisiertem Personal durchführen. 

 Setzen Sie Telefon und Zubehör keinen extremen 

Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius 

aus. 

 Bitte beachten Sie örtliche Bestimmungen zur 

Entsorgung von Elektronikartikeln. 

 Tragen Sie Ihr Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es 

beim Hinsetzen zerbrechen könnte. 

Kleinkinder 

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder 
unerreichbar auf und lassen Sie diese nicht damit spielen. 

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere mit dem Telefon 
verletzen oder es unabsichtlich beschädigen. 

Ihr Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu 
Verletzungen führen bzw. sich loslösen und beim 
Verschlucken zum Ersticken führen können. 

Entmagnetisierung 

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Telefon 
nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer 
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Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden. 

Elektrostatische Entladung (ESD) 

Berühren Sie nicht die Metallkonnektoren auf der SIM-Karte. 

Airbags 

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags 
oder im Airbagauslösungsbereich auf, da sich ein Airbag mit 
großer Kraft aufbläst und erhebliche Verletzungen die Folge 
sein könnten. 

Verstauen Sie das Telefon an einem sicheren Ort, bevor Sie 
das Fahrzeug starten. 

Anfälle/Blackouts 

Das Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. 
Ein geringer Prozentsatz von Personen kann anfällig für 
Blackouts oder Anfälle sein (selbst wenn sie noch nie vorher 
welche hatten), wenn sie Blitzlichtern oder Lichtmustern wie 
etwa beim Spielen oder Betrachten von Videos ausgesetzt 
sind. Sollten Sie jemals Anfälle oder Blackouts gehabt haben 
oder sollte dies in Ihrer Familie vorgekommen sein, wenden 
Sie sich bitte an einen Arzt. 

Sehnenscheidenentzündung 

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim 
Verfassen von Textnachrichten und beim Spielen auf dem 
Telefon auf Folgendes zu achten: 
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 Halten Sie das Telefon nicht zu fest. 

 Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck. 

 Verwenden Sie Sonderfunktionen wie Nachrichtenvorlagen 

und Texterkennung, um das Ausmaß an Tastenbetätigungen 

zu reduzieren. 

 Machen Sie oft Pausen, um sich zu dehnen und zu erholen. 

Notrufe 

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone 
Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen 
Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher 
für Notrufe niemals allein auf Mobiltelefone verlassen. 

Laute Geräusche 

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu 
Hörschäden führen können. Reduzieren Sie die Lautstärke, 
bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder 
andere Audiogeräte verwenden. 

Aufheizung des Telefons 

Das Telefon kann sich während des Aufladens und während 
des normalen Gebrauchs erwärmen. 
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Elektrosicherheit 

Zubehör 

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. 

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles 
Zubehör an. 

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht und achten Sie 
darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen 
oder Schlüsselringen in Berührung kommen, die einen 
Kurzschluss verursachen könnten. 

Anschluss im Auto 

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine 
Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs 
anschließen möchten. 

Fehlerhafte und beschädigte Produkte 

Zerlegen Sie das Telefon oder das Zubehör nicht. 

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal 
gewartet und repariert werden. 

Wenn Telefon oder Zubehör nass geworden sind, ein Loch 
aufweisen oder heftig auf dem Boden aufgeschlagen sind, 
verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem 
autorisierten Service-Center überprüfen haben lassen. 
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Hochfrequenzstörung 

Allgemeine Hinweise zu Interferenzen 

Bei der Verwendung des Telefons in der Nähe 
medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern und 
Hörgeräten ist Vorsicht geboten. 

Schrittmacher 

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen 
Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon 
und einem Schrittmacher, um mögliche Interferenzen mit 
dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Telefonieren Sie 
deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des 
Schrittmachers und tragen Sie das Telefon nicht in der 
Brusttasche. 

Hörgeräte 

Bei Personen mit Hörgeräten oder anderen 
Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen 
kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich 
eines in der Nähe befindet. 

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von 
der Entfernung der Störquelle. Eine Vergrößerung des 
Abstands kann zu einer Verringerung der Störung führen. 
Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach 
Alternativen. 
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Medizinische Geräte 

Fragen Sie bitte Ihren Arzt und den Hersteller des 
medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen 
Geräts durch das Telefon gestört wird. 

Krankenhäuser 

Schalten Sie das mobile Gerät auf Anweisung in 
Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen 
Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, 
mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer 
Technik zu verhindern. 

Flugzeuge 

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie von Flughafen- 
bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden. 

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der 
Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Telefon 
über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem 
Betreten des Flugzeugs aktiviert werden. 

Interferenzen in Autos 

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund 
möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die 
Nutzung von Mobiltelefonen im Fahrzeug nur zulassen, 
wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne 
installiert ist. 
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Explosionsgefährdete Umgebungen 

Tankstellen und explosive Gase 

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiven Gasen alle 
Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger 
Funktechnik verlangen. 

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, 
Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen 
für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die 
Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder 
Metallstaub enthält. 

Sprengkapseln und Sprenggebiete 

Schalten Sie das Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn 
Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, 
in denen auf Schildern das Ausschalten von 
Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt 
wird, um die Störung der Sprengarbeiten zu verhindern. 
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RoHS-Konformitätserklärung 
Zum Zweck größtmöglicher Einschränkung negativer 
Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, 
mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses 
Dokument als formelle Erklärung dienen, dass Grand X In, 
hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 
2002/95/EG des Europäischen Parlaments – RoHS 
(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) – im Hinblick auf die 
folgenden Stoffe erfüllt: 

1. Blei (Pb) 

2. Quecksilber (Hg) 

3. Kadmium (Cd) 

4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI)) 

5. Polybromierte Biphenyle (PBBs) 

6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs) 

Das von der ZTE CORPORATION hergestellte Grand X In 
erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EG. 
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Entsorgung von Altgeräten 

 

1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten 

Mülleimers an einem Produkt angebracht 

ist, bedeutet dies, dass das Produkt die 

europäische Richtlinie 2002/96/EG erfüllt. 

2. Alle elektrischen und elektronischen 

Produkte müssen gesondert vom 

kommunalen Abfall bei dafür 

vorgesehenen Sammelstellen entsorgt 

werden, die auf Veranlassung der 

Regierung oder der Ortsbehörde 

eingerichtet wurden. 

3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von 

Altgeräten trägt dazu bei, potenziell 

negative Konsequenzen für Umwelt und 

Gesundheit zu verhindern. 

Für nähere auf der WEEE-Richtlinie basierende 
Recycling-Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte 
eine E-Mail an weee@zte.com.cn 

 

 

 

 

 

 

mailto:weee@zte.com.cn
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Dieses Gerät darf in folgenden Ländern 

betrieben werden: 

AT BE 

CY CZ DK EE FI FR 

DE GR HU IE IT LV 

LT LU MT NL PL PT 

SK SI ES SE GB IS 

LI NO CH BG RO TR 
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EU KONFORMITÄTS- 

ERKLÄRUNG    

Es wird hiermit erklärt, dass das nachstehend 
ausgezeichnete Produkt: 

Produkttyp: WCDMA/GSM（GPRS）Digitales Dualmodus 

Mobiltelefon  

Modell-Nr.:  Grand X In 

 

die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für 

Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen 

(EG-Richtlinie 1999/5/EGC) und der Richtlinie zur 

elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) erfüllt. 

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer 
Herstellungsweise mit dem zu Test- und 
Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar 
identisch sind. 

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im 
Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und 
Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 
1999/5/EG) wurde von PHOENIX TESTLAB (benannte 
Stelle Nr. 0700) auf Grundlage der folgenden Standards 
durchgeführt: 
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Sicherheit 

EN 60950-1:2006+A11:2009 

EN 50332-1:2000; 
EN 50332-2:2003 

EMC 
EN 301489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.

3.1/-17 V2.1.1/-24 V1.5.1 

EN 301489-34 V1.1.1;  

Funkanlagen 

EN 301511 V9.0.2;  

EN 300328 1.7.1; 
EN 301908-1/-2 V5.2.1; 
EN 300440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1 

Gesundheit 

EN 50360:2001/AC:2006; 
EN 62311:2008;  

EN 62209-1:2006; 
EN 62209-2:2010; 
EN 62479:2010 

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese 
Erklärung:  

ZTE Corporation 

   

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 

Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, VR 
China 

  

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma: 
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Xu Feng        Quality Director bei ZTE Corporation   

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma  

 

Shenzhen, 01. Juli 2012                                      

 

Ort & Datum  Rechtsgültige Unterschrift 
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Grand X In 

WCDMA/GSM Mobile Phone 

User Manual 
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LEGAL INFORMATION 

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION. 

All rights reserved. 

No part of this publication may be quoted, reproduced,  
translated or used in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying and microfilm, without 
the prior written permission of ZTE Corporation. 

ZTE Corporation reserves the right to correct typographical 
errors, misprints or update specifications in this guide without 
prior notice. 

The Bluetooth
®
 trademark and logos are owned by the 

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE 
Corporation is under license. Other trademarks and trade 
names are the property of their respective owners. 

We offer self-service for our smart terminal device users. Please 
visit ZTE official website (at www.zte.com.cn) for more 
information on self-service and supported product models. 
Information subject to the website. 
  

 
 

Version No.: R1.0 

Edition Time: 2012.7 

http://www.zte.com.cn/
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Getting Started 

Your Phone at a Glance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headset Jack Power Key 

Touch Screen 

Earpiece 

Back Key 

Menu Key Search Key 

Front Camera 

 

Home Key 

Volume Up 

Volume Down 

Charger/ 

USB Jack 

Camera 

Back Cover 

Flash 

Speaker 
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Knowing the Keys 

Key Function 

Power Key  Press and hold to turn on your phone. 

 Press and hold to turn on or off Silent, 

Vibration or Airplane mode, or to power off 

your phone. 

 Press to switch your phone to Sleep mode. 

 Press to wake up your phone. 

Volume 
Up/Down 

 Press or hold to turn the volume up or down. 

Menu Key Touch to get the options for the current screen. 

Home Key  Touch to return to the Home Screen from 

any application or screen. 

 Touch and hold to see recently used 

applications. 

Back Key Touch to go to the previous screen. 

Search Key  Touch to search information on the current 

screen or application. 

 Touch and hold to use Google voice search. 
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Installing the SIM Card, microSD Card, 

and Battery 
Switch off your phone before installing or replacing the battery, 
SIM card or microSD card.  

1. Remove the back cover. 

      

2. Hold the SIM card with the cut corner in the direction as 

shown and slide it into the card holder.  
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3. Hold your microSD card with the metal contacts facing down 

and slide it in. 
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NOTE: microSD logo  is a trademark of the SD Card 
Association. 

4. Insert the battery by aligning the gold contacts on the 

battery with the gold contacts in the battery compartment. 

Gently push down the battery until it clicks into place. 

 

5. Press the cover gently back into place until you hear a click. 

Charging the Battery 
When you first get your new phone, you‘ll need to charge the 
battery. 

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the 

adapter is inserted with the correct orientation. Do not force 

the connector into the charger jack.  
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2. Connect the charger to a standard AC wall outlet. 

3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. 

How much charge have you got?  

If the battery is low, there will be a pop-up message on the 
screen. As you charge your phone, the screen will tell you the 
exact battery level each time you wake up your phone. 

If the phone is on, you‘ll see this charging icon /  
appearing on the status bar. 

Powering On/Off 
Make sure the SIM card is in your device and the battery is 

charged.  

 Press and hold the Power Key to power on your phone. 

 To power it off, press and hold the Power Key to open the 

options menu. Touch Power off and then touch OK. 
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Locking/Unlocking the Screen and 

Keys 

Your phone allows you to quickly lock the screen and keys 
when not in use, and to turn the screen back on and unlock it 
when you need it. 

To lock the screen and keys: 

To quickly turn the screen off and lock the keys, press the 
Power Key. 

NOTE: To save battery power, the phone automatically turns 
off the screen after a certain period of time when you leave it 
idle. You will still be able to receive messages and calls while 
the phone screen is off. 

To unlock the screen and keys: 

1. Press the Power Key to turn the screen on. 

2. Long press the  icon to unlock the screen and keys. 

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for 
your phone (see chapter Settings – Personal – Security), 
you‘ll need to draw the pattern or enter the PIN/password to 
unlock your screen. 

Using the Touch Screen 

Your phone‘s touch screen lets you control actions through a 
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variety of touch gestures. 

 Touch 

When you want to type using the onscreen keyboard, select 

items onscreen such as application and settings icons, or 

press onscreen buttons, simply touch them with your finger. 

 Touch and Hold 

To open the available options for an item (for example, a 

message or link in a Web page), touch and hold the item. 

 Swipe or Slide 

To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically 

or horizontally across the screen. 

 Drag 

To drag, press and hold your finger with some pressure 

before you start to move your finger. While dragging, do not 

release your finger until you have reached the target position. 

 Pinch 

In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can 

zoom in and out by placing two fingers on the screen at once 

and pinching them together (to zoom out) or spreading them 

apart (to zoom in). 

 Rotate the screen 

For most screens, you can automatically change the screen 

orientation from portrait to landscape by turning the phone 

sideways. 
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Getting to Know the Home Screen 

The home screen is the starting point for your phone‘s 
applications, functions, and menus. You can customize your 
home screen by adding application icons, shortcuts, folders, 
widgets, and more. Your home screen extends beyond the 
initial screen. Swipe the screen left or right to display 
additional screens. 

 

 

 

 

 

 

Phone 

Status & 

Notifications Google Search 

Wallpaper 

Browser 

Messaging People 
Touch to view all apps. 

 

Shortcut 
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Personalizing 

Changing the System Language 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System 

settings > Language & input > Language. 

2. Select the language you need. 

Setting the Date and Time 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System 

settings > Date & time. 

2. Clear the Automatic date & time and Automatic time 

zone check boxes if you want to set the date, time and time 

zone by yourself. 

3. Set the date, time, time zone, and date/time format. 

Changing Ringtone and Notification 

Sound 
You can customize the ringtone for incoming calls and the default 

notification sound quickly. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Sound. 

2. Touch Phone ringtone or Default notification. 
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3. Scroll through the ringtone list and select the ringtone you 
want to use. 

4. Touch OK. 

NOTE: To adjust the ringtone for an individual caller, go to 
that person's contact card in the People app, touch the Menu 
Key > Set ringtone for that card. 

Adjusting Volumes 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System 

settings > Sound > Volumes. 

2. Adjust the volume for music, video, games, and other 
media, the ringtone and notification volume, and the 
alarm volume. 

3. Touch OK to save. 

TIP: You can adjust the media volume by pressing the 
Volume Keys while using a media application. If no media 
application is active, press the Volume Keys to adjust 
ringtone volume (or the earpiece volume during a call).  

To enable silent or vibration mode: 

You can set the phone to silent or vibration mode by using 
one of the following methods. 

 Press and hold the Power Key and then touch  to enable 

the silent mode, touch  to enable the vibration mode, or 

touch  to disable the silent mode. 

 Press the Volume Keys down when no media application is 
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active. When the  icon appears in the status bar, the 

phone is set to the vibration mode. When the  icon 
appears in the status bar, the phone is in the silent mode. 

 Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Sound > Silent mode, and touch Off, Vibrate or Mute. 

Applying New Wallpapers 
You can set the wallpaper for the Home Screen or Lock 
Screen. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > Wallpaper. 

2. Select a wallpaper source from Gallery, Live 

Wallpapers, or Wallpapers and choose the image or 

animation you want to use as the wallpaper. Some 

cropping may be needed for Gallery images. 

3. Touch CROP at the top of the screen (for Gallery images) or 

Set wallpaper. 

Changing Screen Brightness 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Display > Brightness. 

2. Tick the Automatic brightness box to make the phone 

adjust the screen brightness automatically, or clear the tick 

box to adjust the brightness manually. 

3. Touch OK. 
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Protecting Your Phone with Screen 

Locks 
You can protect your phone by creating a screen lock. When 
enabled, you need to draw a pattern or enter a numeric PIN 
or password to unlock the phone‘s screen and keys. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Security. 

2. Touch Screen lock. 

3. Touch Pattern, PIN or Password. 

 If you touch Pattern, you‘re guided to create a pattern you 

must draw to unlock the screen. The first time you do this, 

a short tutorial about creating an unlock pattern appears. 

Then you‘re prompted to draw and redraw your own 

pattern. 

 If you touch PIN or Password, you‘re prompted to set a 

numeric PIN or a password you must enter to unlock your 

screen.  

The next time you turn on your phone or wake up the screen, 
you must draw your unlock pattern or enter your PIN or 
password to unlock it. 

IMPORTANT: Screen lock options are listed in the 
approximate order of the strength of their security, starting 
with None and Long Press, which provide no security. A 
pattern provides minimal security, although it can be more 
convenient than the stronger options.  
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Knowing the Basics 

Monitoring the Phone Status 

The status bar at the top of the home screen provides phone 
and service status information on the right side. You can 
monitor the phone status by checking the following status 
icons. 

 GPRS connected  No signal 

 EDGE connected  Signal strength 

 3G connected  Mobile data in use 

 HSDPA connected  Roaming 

 Flight mode  Ringer off 

 Phone microphone off  Vibrate mode 

 Alarm set  Speaker on 

 Battery low  Bluetooth on 

 Battery partially drained  
Connected to a Wi-Fi 

network 

 Battery full  Wi-Fi in use 

/  Battery charging  No SIM card installed 
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Wired headset 

connected 
  

Managing Notifications 

Notification Icons 

The status bar at the top of the home screen provides 
notification alerts on the left. You can view the following 
notification icons. 

 New SMS  microSD card unmounted 

 New MMS  microSD card removed 

 New email  Upcoming event 

 
New Gmail 

message  Call on hold 

 
New Google Talk 

instant message  New Wi-Fi network detected 

 
Problem with 

SMS/MMS delivery  Downloading data 

 Missed call  Sending data 

 Call in progress  USB tethering is on 
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 USB connected  Portable Wi-Fi hotspot 

 Song is playing  GPS on 

 Updates available   

Opening/Closeing the Notification Panel 

Notifications report the arrival of new messages, calendar 
events, and alarms, as well as ongoing events, such as 
when you've configured your phone as a Wi-Fi hotspot. You 
can open the notification panel to view the details of 
notifications. 

 To open the notification panel, swipe your finger down from 
the top of the screen. 

 To close the notification panel, swipe your finger up from the 
bottom of the screen or touch the Back Key. 

Responding to or Removeing a Notification 

In the notification panel, you can respond to a notification or 
remove the notifications.  

 To respond to a notification, just touch it. 

 To remove a notification, swipe it sideways. 

 To remove all notifications, touch  in the top right corner. 

 Most apps that send notifications, such as Gmail and Google 
Talk, have notification settings that you can adjust. 
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TIP: In the notification panel, touch  at the top of notifications 

list to get to the Settings menu quickly.  

Managing Shortcuts and Widgets 

Add Shortcuts and Widgets 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch APPS or WIDGETS to view the available apps and 

widgets. 

3. Touch and hold an item to add widget or shortcut to the Home 

Screen. 

Move Shortcuts or Widgets 

1. Touch and hold a widget or shortcut on the Home Screen. 

2. Drag it to the place you need. 

Remove Shortcuts or Widgets 

1. Touch and hold a widget or shortcut on the Home Screen. 

2. Drag it to  to remove it. 

Adjust the place of Shortcuts or Widgets 

1. Touch the Home Key to return to the Home Screen. 

2. Touch and hold a widget or shortcut and drag it to the 

place you need. 
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Adjust Widget Size 

1. Touch and hold a widget on the Home Screen and then 

release it. 

2. An outline appears on the widget. Drag the outline to resize 

the widget. 

NOTE: Not all widgets can be resized. 

Rearranging the Favorites Tray 

The Home Screen includes a customizable favorites tray 
visible from all extended Home Screens. You can drag apps, 
shortcuts, and other priority items in or out of the favorites 
tray for instant access from Home Screen. 

 

To remove items from the favorites tray: 

Touch and hold an item in the favorites tray and drag it out of 
the tray. 

To add items to the favorites tray: 

Touch and hold an item and drag it onto the favorites tray.  

If the favorites tray is full, you need to remove an item in the tray. 
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Entering Text 
You can enter text using the onscreen keyboard. Some apps 
open it automatically. In others, you open it by touching 
where you want to type. You can touch the Back Key to hide 
the onscreen keyboard. 

Change Input Methods 
1. When you use the onscreen keyboard to enter text, the icon 

 appears on the notification panel. 

2. Open the notification panel and touch Select input method. 

3. Select an input method you need. 

Android Keyboard 

The Android Keyboard provides a layout similar to a desktop 
computer keyboard. Turn the phone sideways and the 
keyboard will change from portrait to landscape. The 
landscape keyboard is not supported in all applications. 
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 Touch the alphabetic keys to enter letters. Touch and 
hold some specific keys to enter associated accented 
letters or numbers. For example, to enter È, touch and 

hold  and the available accented letters and number 3 
appear. Then slide to choose È. 

 Touch  to use uppercase. Double-tap  to lock 
uppercase. This key also changes to indicate the current 

case you are using:  for lowercase,  for uppercase, 

and  when locked in uppercase. 

 Touch  to delete the text before the cursor. 

 Touch  to select numbers and symbols. You can then 

touch  to find more. Also, frequently used symbols 
are displayed on top of the keyboard.  

 Touch  to start a new line. 

 Touch  to use Google‘s networked voice input. 

 Touch and hold  to change the input languages or set 
up the Android keyboard. 

TouchPal Keyboard 

TouchPal keyboard offers three layouts: Full QWERTY, 
12-Key PhonePad and CooTek T+. You can swipe left or 
right on the TouchPal keyboard to switch the layout.  

You can also use TouchPal Curve
TM

 to speed up text input 
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by replacing the key tapping motion of input with a tracing 
gesture where you move your finger from letter to letter 
without lifting the finger until you reach the end of the word. 

To switch the keyboard layout: 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Language & input >  (TouchPal Keyboard)  > 
Keyboard layout. 

2. Tick the Swipe layout check box. 

3. In the TouchPal keyboard screen, touch  and clear the 
Curve box, and then touch Close. 

4. Swipe left or right on the TouchPal keyboard to select the 
Full QWERTY, 12-Key PhonePad or CooTek T+ layout. 

Full QWERTY 

 
 Touch the alphabetic keys to enter letters. 

 Touch  to use uppercase or lowercase. This key also 
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changes to indicate the current case you are using:  

for lowercase,  for uppercase, and  when locked in 

uppercase. 

 Slide right on  to enable word prediction. Slide left 

on  to disable word prediction. 

 Touch  to change input language. 

 Touch  to enter digits, symbols, emoticons and other 

pre-defined texts. Touch  to find more. Touch  /  

to lock or unlock the inputting. Touch  to go back to 
enter letters. 

 Touch  to start a new line. 

 Touch or hold  to delete text before the cursor. 

 Touch  to access the quick settings of TouchPal 
keyboard. 

 Touch  to set the TouchPal keyboard. 

 Touch  to open text editing options. You can select, 
cut, copy, paste, and delete text, or move the cursor. 

 Touch  to use voice input. 

 Touch  to hide the onscreen keyboard. You can touch 
the text field again to show the keyboard. 

12-Key PhonePad 
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 Touch a key repeatedly until the desired letter or symbol 

appears. If word prediction is enabled ( ), just touch the 
keys once and choose the right word. 

CooTek T+ 

 

 Touch to enter the left letter on the key; Double-tap or flick 
right to enter the right letter/symbol on the key. If word 

prediction is enabled ( ), just touch the keys and choose 
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the right word. 

To enable and use TouchPal Curve: 

1. In the TouchPal keyboard screen, touch  and tick the 
Curve check box, and then touch Close. 

2. Move your finger from letter to letter on the keyboard to 
trace a word without lifting the finger until you reach the end 
of the word. 

NOTE: TouchPal Curve is only available in the Full QWERTY 
layout. 

 

Tips for using TouchPal Curve: 

 Touch when you want to. If you want to enter a single letter, 

go ahead and touch. 

 Lift your finger at the end of the word. A space is added 

automatically when you begin to trace the next word. 

Touch Input Settings 

Choose the touch input settings by touching the Menu Key > 
System settings > Language & input from the Home 

Start of the word 

End of the word 
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Screen. 

In the KEYBOARD & INPUT METHODS section, you can 
set the default input method and choose the settings for 
input methods. 

Editing Text 
 Move the insertion point: Touch where you want to 

type. 

The cursor blinks in the new position, and a tab appears 
below it. Drag the tab to move the cursor. 

 Select text: Touch and hold or double-tap within the text. 

The nearest word highlights, with a tab at each end of the 
selection. Drag the tabs to change the selection. 

 Cut, copy, paste: Select the text you want to manipulate. 

Then touch the Cut , Copy , or Paste  button: 
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Opening and Switching apps 

Open an App 

1. Touch the Home Key > . 

2. Slide left or right on the screen, and touch an app to open it. 

Switch Between Recently Opened Apps 
1. Touch and hold the Home Key.  

A list of the names and thumbnails of apps you‘ve used 

recently opens. If you‘ve been using more apps than can fit 

on the screen, you can scroll the list up and down. 

2. Touch a thumbnail to open that app. 

You can swipe a thumbnail sideways to remove it from the 

list. 
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Connecting to Networks and 

Devices 

Connecting to Mobile Networks 

Select Network Operator 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > Mobile networks > Network operators.  

2. Touch Search networks to search for all available 
networks.  

3. Touch a network in the network list to register manually. 

You can also touch Select automatically to select 
preferred network automatically. 

Control Mobile Data Use 

To enable or disable data access: 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
More > Mobile networks.  

2. Tick the Data enabled check box to enable data access 
over the mobile network. Clear the check box to disable 
data access. 

To get data services when roaming: 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
More > Mobile networks.  

2. Tick the Data roaming check box. 
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IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming 

charges. 

Use 2G Network Only to Save Power 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > Mobile networks.  

2. Tick the Use only 2G networks check box to save battery 
power. 

Set Access Point Names 

To connect to the Internet you can use the default Access 
Point Names (APN). And if you want to add a new APN, 
please contact the service provider to get the necessary 
information. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > Mobile networks > Access Point Names. 

2. Touch the Menu Key > New APN. 

3. Touch each item to enter the information you get from your 

service provider. 

4. Touch the Menu Key > Save to complete. 

TIPS: To set the APN to default settings, touch the Menu 
Key > Reset to default. 

Connecting to Wi-Fi 
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide 
Internet access at distances of up to 100 meters, depending 
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on the Wi-Fi router and your surroundings. 

Turn Wi-Fi On and Connect to a Wi-Fi 

Network 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Wi-Fi. 

2. Slide the Wi-Fi switch to the ON position to turn on Wi-Fi.  

The Wi-Fi networks that your phone has detected are 

displayed with their names and security settings. If your 

phone finds a network that you connected to previously, it 

connects to it. 

3. Touch a network name to connect to it. 

NOTE: If the network is secured, you're prompted to enter a 
password or other credentials. (Ask your network 
administrator for details.) 

Get Notified of Open Networks 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Wi-Fi. 

2. Slide the Wi-Fi switch to the ON position. 

3. Touch the Menu Key > Advanced. 

4. Tick the Network notification check box.  

When Wi-Fi is on, you receive notifications in the Status bar 

when your phone detects an open Wi-Fi network. Clear the 

check box to turn off notifications. 
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Add a Wi-Fi Network 

You can add a Wi-Fi network if the network does not 
broadcast its name (SSID), or add a Wi-Fi network when you 
are out of range. 

To connect to a secured network, you first need to get the 
security details from the network's administrator. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Wi-Fi. 

2. Slide the Wi-Fi switch to the ON position. 

3. Touch ADD NETWORK. 

4. Enter the network SSID (name). If necessary, enter security 

or other network configuration details. 

5. Touch Save. 

Forget a Wi-Fi Network 

You can make your phone forget about the details of a Wi-Fi 
network that you have added - for example, if you don‘t want 
the phone to connect to it automatically or if it is a network 
that you no longer use.  

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Wi-Fi. 

2. Slide the Wi-Fi switch to the ON position. 

3. Touch the Wi-Fi network name and then touch Forget 
network. 
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Connecting to Bluetooth Devices 
Bluetooth

®
 is a short-range wireless communication 

technology. Phones or other devices with Bluetooth 
capabilities can exchange information wirelessly within a 
distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be 
paired before the communication is performed. 

Turning Bluetooth On/Off 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Bluetooth. 

2. Slide the Bluetooth switch to the ON or OFF position. 

When Bluetooth is on, the  icon will appear in the Status bar.  

Making Your Phone Visible 

In order to work with other phones or devices that have 
Bluetooth, you need to make your phone ‗visible‘ to them. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Bluetooth. 

2. Slide the Bluetooth switch to the ON position. 

3. Touch your device name on the top of the screen to make 

your phone visible or invisible. 

NOTE: Touch the Menu Key > Visibility timeout to set the 
Bluetooth visibility timeout of your phone. 
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Change the Device Name 

When your phone is visible to other Bluetooth devices it will 
be seen by its name and you can assign it any name you 
want – like ‗Ben‘s Phone‘. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Bluetooth. 

2. Slide the Bluetooth switch to the ON position. 

3. Touch the Menu Key > Rename phone. 

4. Edit the name and touch Rename. 

Pair with a Bluetooth Device 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Bluetooth. 

2. Slide the Bluetooth switch to the ON position. 

3. Touch SEARCH FOR DEVICES. Your phone scans for 

and displays the IDs of all available Bluetooth devices in 

range. 

4. Touch the device you want to pair with. 

Follow the instructions to complete the pairing. If you're 
prompted to enter a passcode, try entering 0000 or 1234 (the 
most common passcodes), or consult the documentation that 
came with the device. 

Unpair From a Bluetooth Device 

You can make your phone forget its pairing connection with 
another Bluetooth device. To connect to the device again, 
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you may need to enter or confirm a passcode again. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Bluetooth and make sure Bluetooth is turned on. 

2. In the list of paired devices, touch the icon  beside the 
Bluetooth device you want to unpair from. 

3. Touch Unpair. 

Connecting to Your Computer via USB 
You can connect your phone to a computer with a USB cable 
and transfer music, pictures, and other files in both directions. 
Your phone stores these files in internal storage or on a 
removable microSD card. 

If you are using USB tethering, you must turn that off before 
you can use USB to transfer files between your phone and 
computer. 

Connect Your Phone to a Computer via USB 
1. Connect your phone to the PC with a USB cable. 

2. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Developer options > Driver CDROM to install the driver 
manually. Or touch the Home Key > Menu Key > System 
settings > Developer options, clear the USB debugging 
check box.  

3. Open the Notification panel and touch the  icon 
Connected as a media device. 

4. Choose one of the following options: 
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 MTP mode: Transfer media files on Windows, or using 

Android File Transfer on Mac. 

 PTP mode: Transfer photos using camera software, and 

transfer any files on the computers that don‘t support MTP. 

Disconnect Your Phone from the Computer 

To disconnect the phone from the computer, simply unplug 
the USB cable when you‘re finished. 

Remove the microSD Card from Your Phone 

If you need to remove the microSD card while the phone is 
on, you must unmount it first. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Storage. 

2. Slide down the screen and touch Unmount SD card. 

3. You can now safely remove the microSD card from the 
phone. 

Sharing Your Mobile Data Connection 
You can share your phone‘s data capabilities through 
tethering or by activating the mobile hotspot feature to create 
a portable Wi-Fi hotspot.  

Share Your Mobile Data Connection via USB 

You can access the Internet on your computer via the USB 
tethering feature of your device. This feature needs data 
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connection on a mobile network and may result in data 
charges.  

NOTE: If your phone has a microSD card or USB storage, 
you can‘t mount it on your computer when USB tethered.  

1. Touch the Home Key > the Menu Key > System settings > 

More> Tethering & portable hotspot. 

2. Tick the USB tethering check box. A new network 

connection will be created on your computer. 

3. To stop sharing your data connection, uncheck USB 

tethering or disconnect the USB cable. 

Share Your Mobile Data Connection as a 

Wi-Fi Hotspot 

You can share your phone‘s data connection with other 
devices by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot. 
This feature needs data connection on a mobile network and 
may result in data charges. 

NOTE: When the portable Wi-Fi hotspot feature is enabled, 
you cannot use your phone‘s applications to access the 
Internet via its Wi-Fi connection. You still remain connected 
to the Internet via your mobile data network. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
More > Tethering & portable hotspot. 

2. Tick the Portable Wi-Fi hotspot check box. After a 
moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network 
name (SSID). 

3. To stop sharing your data connection, uncheck Portable 
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Wi-Fi hotspot. 

Rename or Secure Your Wi-Fi Hotspot 

You can change the name of your phone's Wi-Fi network 
name (SSID) and secure your portable Wi-Fi hotspot. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
More > Tethering & portable hotspot > Configure Wi-Fi 
hotspot. 

2. Set your name and security options as follows: 

 Network SSID: Enter or edit a network SSID (name) that 

other devices see when scanning for Wi-Fi networks. 

 Broadcast SSID: Broadcast or hide your network SSID. If 

the broadcast is disabled, other users need to get your 

network SSID to find the Wi-Fi hotspot. 

 Security: Choose a security option: Open (not 

recommended), WPA PSK or WPA2 PSK (other users 

can access your mobile hotspot only if they enter the 

correct password). When you select WPA PSK or WPA2 

PSK, touch the Password field to edit the security 

password. 

3. Touch Save to save your settings. 

Connecting to Virtual Private Networks 
Virtual private networks (VPNs) allow you to connect to the 
resources inside a secured local network. VPNs are 
commonly deployed by corporations, schools, and other 
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institutions to let people access local network resources 
when not on campus, or when connected to a wireless 
network. 

Depending on the type of VPN you are using, you may be 
required to enter your login credentials or install security 
certificates before you can connect to your VPN. You can get 
this information from your network administrator. 

Add a VPN 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > VPN. 

2. Touch Add VPN network and fill in the information 
provided by your network administrator. 

3. Touch Save. 

The VPN is added to the list on the VPN screen. 

Connect to a VPN 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > VPN. 

2. Touch the VPN that you want to connect to. 

3. When prompted, enter any requested credentials, and then 
touch Connect.  

When you are connected, the VPN connected icon appears in 
the Status bar. 

Modify a VPN 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
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More > VPN. 

2. Touch and hold the VPN that you want to modify. 

3. Touch Edit network and edit the VPN settings you want. 

4. Touch Save. 

Delete a VPN 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

More > VPN. 

2. Touch and hold the VPN that you want to delete. 

3. Touch Delete network. 
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Phone Calls 
You can place calls from the Phone app, the People app, or other 
apps or widgets that display contact information. Wherever you 
see a phone number, you can usually touch it to dial. 

Placing and Ending Calls 

Place a Call by Dialing 

1. Touch the Home Key > . 

2. In the dialer tab , enter the phone number with the 

on-screen keypad. Touch  to delete wrong digits. 

NOTE: As you enter digits, your phone searches for contacts 
that match. If you see the number you want to dial, touch it to 
place the call immediately without entering the rest of the 
number.  

3. Touch the Phone icon  below the keypad to dial. 

TIP: To make an international call, touch and hold the 0 key to 
enter the plus (+) symbol. Then enter the international prefix for 
the country, followed by the full phone number. 

End a Call 

During a call, touch  on the screen. 



 

229 

Answering or Rejecting Calls 
When you receive a phone call, the Incoming Call screen opens, 
displaying the caller ID and any additional information about the 
caller that you've entered in People. You can answer or reject the 
call, or reject it with a text message. 

Answer a Call 

When you receive a phone call, drag  over  to answer 
the call. 

NOTE: To silence the ringer before answering the call, press the 
Volume Keys up or down. 

Reject a Call 

When you receive a phone call, drag  over  to reject the 
call. 

You can also drag  over  to reject the call and send a 
preset text message to the caller.  

TIP: To edit the text response from within the Phone app, touch 
the Menu Key > Settings > Quick responses. 

Working with the Call Log 
The Call log is a list of all the calls you've placed, received, or 
missed. It is a convenient way to redial a number, return a call, or 
add a number to your Contacts. 

To open the call log, you can touch the Home Key >  > . 



 

230 

Place a Call from the Call Log 
1. Open the call log. 

2. Touch a number for more information about the call, or 

touch  beside it to call back. 

NOTE: You can touch DISPLAY BY on the bottom of the screen 
and select the call log type you want to view. 

Add a Call Log Number as a Contact 
1. Open the call log. 

2. Touch a number to view more call information. 

3. Touch . 

4. To add the number to an existing contact, touch a contact in 
the list. To add a new contact, touch CREATE NEW 
CONTACT. 

Take Other Actions on a Call Log Entry 
1. Open the call log. 

2. Touch a number to view more call information. While 
viewing the call details, you can: 

 Touch the number to call it. 

 Touch the Menu Key > Edit number before call to edit 

the number in the dialer before calling it. 

 Touch  to send a message. 

 Touch  to add the number as a contact. 
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Delete the Call Log 
1. Open the call log. 

2. Touch the Menu Key > Clear call log. 

3. Touch OK to delete the all call log(s). 

NOTE: You can also touch a number in the call log screen, and 
touch the Menu Key > Remove from call log to delete the call 
log of the number. 

Calling Your Contacts 

Call a Contact 

1. Touch the Home Key >  and then touch the Contact tab 

. 

2. Flick the screen up or down to view all your contacts with 
phone numbers. 

TIP: You can search for a contact by touching  on the 

bottom of the screen. 

3. Touch a contact or number to call it. 

Call a Favorite Contact 

1. Touch the Home Key >  and then touch the Contact 

tab . 

2. Frequently called contacts or numbers are listed on the top 
of the screen. Touch a contact or number to call it. 
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Checking Voicemail 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch and hold the 1 key in the dialer. If prompted, enter 
your voicemail password.  

3. Follow the voice prompts to listen to and manage your 
voicemail messages. 

NOTE: To set your voicemail service, touch the Menu Key > 
Settings in the dialer and touch the voicemail settings you want 
to change. For detailed information, please contact your service 
provider. 

Using Options During a Call 
During a call, you will see a number of onscreen options. Touch 
an option to select it. 

 Touch  to turn on or off the speaker. 

 Touch  to mute or unmute your microphone. 

 Touch  to make another call separately from the first call, 
which is put on hold. 

 Touch  to switch to the dialer, for example to enter a 
code. 

 Touch  to switch to another call in progress. 

 Touch  to hold or unhold the current call. 

 Touch  to merge separate calls as a single conference 
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call. 

 Touch  to end the current call. 

WARNING! Because of higher volume levels, do not place the 
phone near your ear during speakerphone use. 

Managing Multi-Party Calls 
When the call waiting and three-way call features are available, 
you can switch between two calls or set up a conference call.  

NOTE: The call waiting and three-way call features need network 
support and may result in additional charges. Please contact your 
service provider for more information. 

Switch Between Current Calls 

When you‘re on a call, your phone screen informs you that 

another call is coming in and displays the caller ID. 

To respond to an incoming call while you’re on a call: 

Drag  over  to answer the call. (This puts the first caller 
on hold and answers the second call.) 

To switch between two calls: 

Touch  on the screen. 

Set Up a Conference Call 

With this feature, you can talk to two people at the same time.  

1. On the dialer screen, enter a number and touch . 
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2. Once you have established the connection, touch  and 
dial the second number. (This puts the first caller on hold 
and dials the second number.) 

3. When you‘re connected to the second party, touch . 

If one of the people you called hangs up during your call, you and 

the remaining caller stay connected. If you initiated the call and 

are the first to hang up, all callers are disconnected. 

To end the conference call, touch .  

Adjusting Your Call Settings 

Use Fixed Dialing Numbers 

Fixed Dialing Numbers (FDN) allows you to restrict outgoing calls 

to a limited set of phone numbers. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 
Call settings > Fixed Dialing Numbers. 

2. The following options are available: 

 Enable FDN: Input the PIN2 code to enable the FDN 
feature. 

 Change PIN2: Change the PIN2 code for FDN access. 

 FDN list: Manage the FDN list. 

NOTE: The PIN2 code is provided by your carrier. Entering an 

incorrect PIN2 code more times than allowed can cause the 

phone to lock. Contact the service provider for assistance. 
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Edit Quick Response to Rejected Callers 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings > Quick responses. 

2. Touch the text message to edit it. 

Set Voicemail 
1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings. 

2. Touch Voicemail service to check. Voicemail service 
provided by your carrier is the default.   

3. Touch Voicemail settings > Voicemail number to edit the 
voicemail number if necessary. 

Set Speed Dials 

You can touch and hold the 1 ~ 9 key from the dialer to call 
the corresponding speed dial number. 

The number key 1 is reserved to speed dial your voicemail. 

To assign a speed dial key: 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings > Speed dial. 

2. Touch a speed dial key. 

3. Enter a phone number or select one from the contact list. 

4. Touch OK. 
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Bar Certain Calls 

The call barring feature allows you to bar certain types of 
calls from your phone. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings > Call Barring Settings. 

2. Set the restriction of specific types of calls from your 

phone. 

Forward Incoming Calls 

The call forwarding feature allows you to forward your 
incoming calls to another phone number. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings > Call forwarding. 

2. Touch an available option ( Always forward, Forward 

when busy, Forward when unanswered, Forward 

when unreachable, or Cancel all forward) to enable it. 

Other Options 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Call settings > Additional settings. 

2. Touch Caller ID to choose whether your number is 

displayed when someone receives your outgoing call. Or 

check Call waiting to get notified of incoming calls during 

a call. 

NOTE: Please contact the service provider to check whether 
the caller ID and call waiting features are available. 



 

237 

Internet Call Settings 

To add an Internet calling account:  

1. Touch the Home Key > Menu Key > System 
settings > Call settings > Accounts. 

2. Touch ADD ACCOUNT. 

3. Follow the instructions from your Internet calling service 
provider to configure the settings for your account. 

4. Touch SAVE. 

To configure which calls use Internet calling: 

You can configure your phone to place all calls using Internet 
calling (when you‘re connected to a Wi-Fi network), just calls 
to Internet calling addresses, or to ask each time you place a 
call. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System 
settings > Call settings. 

2. Touch Use Internet calling. 

3. Touch the Internet calling option you want. 

To configure your phone to receive Internet calls: 

By default, your phone is configured to make Internet calls, 
but not to ensure that you will receive them. But you can 
configure your phone to accept Internet calls made to an 
Internet calling account you added to your phone. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System 
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settings > Call settings > Accounts. 

2. Tick the Receive incoming calls check box. Checking 
this setting will reduce your battery life between 
charges. 
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People 
You can add contacts on your phone and synchronize them 
with the contacts in your Google account or other accounts 
that support contact syncing. 

To see your contacts, touch the Home Key > . From there, 

you can touch the tabs on the top of the screen to quickly switch 

to the contact groups  or frequently contacted contacts . 

Opening Your Contact List 

1. Touch the Home Key >  and touch the all contacts 

tab  to access your contact list. 

2. Scroll through the list to view all your contacts. 

3. Touch a contact to view its details. 

TIP: If you have many contacts stored, you'll see a slider 
when you touch the right side of the screen. To go directly to 
a letter, touch and hold the slider while dragging it to a letter. 

Adding a New Contact 

1. Touch the Home Key >  and touch the all contacts 

tab . 

2. Touch  to add a new contact. 

3. Touch the account field to choose where to save the 
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contact. If a sync account is selected, the contacts will 
be synced automatically with your account while you‘re 
online. 

4. Enter the contact name, phone numbers, email 
addresses, and other information. 

5. Touch DONE to save the contact. 

Setting Up Your Own Profile 
You can create your own name card in your phone. 

1. Touch the Home Key >  and touch the all contacts 

tab . 

2. Scroll to the top of the screen and touch Set up my 
profile. 

3. Edit your profile information and touch DONE. 

Importing, Exporting, and Sharing 

Contacts 
You can import/export contacts from/to your SIM or microSD 
card. This is especially useful when you need to transfer 
contacts between different devices. You can also quickly 
share your contacts using Bluetooth, Email or Messages, etc. 
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Import Contacts From the SIM Card 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch the Menu Key > Import/export > Import from 
SIM card. 

3. Select an account to save the contacts. 

4. Touch to select the contacts you need and then touch 
the Menu Key > Done. 

Import Contacts From the microSD Card 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch the Menu Key > Import/export > Import from 
storage. 

3. Select an account to save the contacts. 

4. Select the vCard file(s) in the microSD card and touch 
OK. 

Export Contacts to the SIM Card 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch the Menu Key > Import/export > Export to SIM 
card. 

3. Touch to select the contacts you need and then touch 
the Menu Key > Done. 
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Export Contacts to the microSD Card 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch the Menu Key > Import/export > Export to 
storage. 

3. The phone will prompt you with the name of the vCard 
file. Touch OK to create the file in the microSD card. 

Share Contacts 

1. Touch the Home Key >  and touch the all contacts 

tab . 

2. Touch the Menu Key > Import/export > Share visible 
contacts. 

3. Choose a sending method. You can either send it via 
Bluetooth to another device, or as an attachment in an 
Email, a Gmail, or messaging then follow the prompt. 

Working with Frequently Contacted 

Contacts 

In the frequently contacted contacts  tab, you can find 
your favorite contacts and frequently contacted contacts. 
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Add a Contact to Favorites 

You can add the contacts used frequently to favorites, so you 
can find them quickly. 

1. Touch the Home Key >  and touch the all contacts 

tab . 

2. Touch a contact and then touch  next to the contact 
name. 

Remove a Contact From Favorites 

1. Touch the Home Key >  and touch the frequently 

contacted contacts tab . 

2. Touch a favorite contact and then touch  next to the 
contact name. 

Working with Groups 

View Your Contact Groups 

1. Touch the Home Key >  and touch the contact 

groups tab . 

2. Scroll through the list to view the groups you create. 

3. Touch a group to view its members. 
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Add a New Group 

1. Touch the Home Key >  and touch the contact 

groups tab . 

2. Touch  to create a new group. 

3. Touch the account field on the top of the screen to 
choose an account for the group. 

4. Enter the group name and touch DONE. 

Add Members to a Group 

1. Touch the Home Key >  and touch the contact 

groups tab . 

2. Touch a group and then touch the Menu Key > Edit. 

3. Touch Type person’s name, and type the name of 
contacts you need to add. The corresponding person in 
the contacts will be displayed.   

4. Touch the contacts you need as the group members. 

Delete a Group 

1. Touch the Home Key >  and touch the contact 

groups tab . 

2. Touch a group and then touch the Menu Key > Delete. 

3. Touch OK to disband the group. The contacts in the 
group will not be deleted. 



 

245 

Edit a Group 

1. Touch the Home Key >  and touch the contact 

groups tab . 

2. Touch a group and then touch the Menu Key. 

3. Touch Edit to edit the group name. Touch Type 
person’s name to type the name of the contacts you 
need to add. 

Searching for a Contact 
1. Touch the Home Key > . 

2. Touch  on the bottom of the screen or touch the 
Search Key. 

3. Input the contact name you want to search for. The 
contacts matched will be listed. 

Editing Contacts 

Edit Contact Details 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch a contact you need to edit and then touch the 
Menu Key > Edit. 

3. Edit the contact and touch DONE. 
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Set a Ringtone for a Contact 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch a contact you want to set a ringtone for and then 
touch the Menu Key > Set ringtone. 

3. Select a ringtone you like and touch OK. 

Delete a Contact 

1. Touch the Home Key > . 

2. Touch a contact you want to delete and touch the Menu 
Key > Delete. 

3. Touch OK to confirm. 

To delete several contacts, you can: 

1. Touch the Menu Key > Mark delete in the all contacts 
screen. 

2. Touch to select the contacts you want to remove and 
then touch the Menu Key > Done. 

3. Touch OK to confirm. 
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Accounts 

Adding or Removing Accounts 
You can add multiple Google accounts and Microsoft Exchange 

ActiveSync accounts. You may also add other kinds of accounts, 

depending on the apps installed on your device. 

Add an Account 

1. From the Home Screen, touch the Menu Key > System 

settings > Accounts & sync. 

2. Touch ADD ACCOUNT. 

3. Touch the type of account you want to add. 

4. Follow the onscreen steps to enter the information about the 

account. Most accounts require a username and password, 

but the details may vary. You may also need to obtain some 

information from IT support or system administrator. 

5. When the account is successfully added, it is displayed in the 

Accounts & sync list. 

Remove an Account 

Removing an account will delete it and all information 

associated with it from your device, such as emails and 

contacts. 

1. From the Home Screen, touch the Menu Key > System 
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settings > Accounts & sync. 

2. Touch the account. 

3. Touch the Menu Key > Remove account > Remove 

account. 

Configuring Account Sync 

Configure Auto Sync Setting 

1. Open the Accounts & sync settings screen. 

Your accounts and sync status are displayed.  turns 

green if automatic sync is enabled for some or all of the 

accounts data, and gray if automatic sync is disabled. 

2. Touch the ON/OFF switch to turn on or off automatic sync.  

 When automatic sync is turned on, changes you make 

to information on your device or on the web are 

automatically synced with each other. 

 When auto sync is turned off, you need to sync manually 

to collect emails, updates, or other recent information. 

Sync Manually 

1. Open the Accounts & sync settings screen. 

2. Touch the account whose data you want to sync. 

3. Touch the Menu Key > Sync now. 
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Change an Account’s Sync Settings 

1. Open the Accounts & sync settings screen. 

2. Touch the account whose sync settings you want to change. 

The Sync settings screen appears, showing a list of 

information the account can sync. 

3. Check or uncheck items as you need. Checked types of 

information on the device and the web will be kept in sync 

when auto-sync is turned on.  
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Email 
Touch  in the Home Screen and select Email. Use it to 

read and send emails from services other than Gmail. 

Set Up the First Email Account 

1. When you open Email for the first time, enter your email 

address and password and then touch Next. 

NOTE: Your device will connect to the Internet and verify 

incoming and outgoing server settings before proceeding to 

the next step. If the email service provider is not a popular 

one, you need to select the type of your account and edit 

the settings for incoming and outgoing servers. Please 

contact your mobile service provider and email service 

provider for more information. 

2. Set the email checking frequency, download options, account 

name and other settings. Touch Next when you finish. 

Your phone will show the inbox of the email account and start to 

download email messages. 

TIP: To add more email accounts, open Email to get the Inbox 

screen. Then touch the Menu Key > Account settings and 

touch ADD ACCOUNT at the top right of the screen. 

Checking Your Emails 
Your device can automatically check for new emails at the interval 
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you set when setting up the account.  

You can also check new emails manually by touching  in any 

of the email account‘s boxes.  

Responding to an Email 
You can reply to or forward a message that you receive. You 

can also delete messages and manage them in other ways. 

Rely to or Forward an Email 

1. Open the email you want to reply to or forward from Inbox. 

2. Do the following as you need: 

To… do… 

Reply to the sender, 
touch  in the 

message header. 

Reply to the sender and all 

recipients of the original 

message, 

touch in the message 

header  > Reply all. 

Forward the message, touch in the message 

header  > Forward. 

3. Edit your message and touch . 
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Mark an Email as Unread 

You can return a read email to the unread state—for example, 

to remind yourself to read it again later. You can also mark a 

batch of emails as unread. 

 While reading a message, touch the Menu Key > Mark as 

unread. 

 While in a message list (for instance, the inbox), touch the 

checkboxes before the messages and then touch . 

Delete an Email 

You can delete an email from its folder. You can also delete a 

batch of emails. 

 While reading a message, touch  > OK. 

 While in a message list (for instance, the inbox), touch the 

checkboxes before the messages and then touch  > OK. 

Writing and Sending an Email 
1. Open your email Inbox. 

2. Touch  to open the compose screen. 

3. If you have more than one email account added on the device, 

touch the sender line to select the account you want to use for 

sending the message. 

4. Enter a contact name or email address in the ‗To‘ field. 
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Separate each recipient with a comma. You can also touch 

 to select recipients from your contacts. 

5. Enter the email subject and compose the email text. 

6. Touch Menu Key > Attach file to add audio files, images, 

videos and other types of files as attachment. 

7. Touch  at the top right of the screen to send the message. 

Adding a Signature to Your Emails 
You can set a few lines of plain text as a signature for every 

outgoing email message from an account, such as your name 

and contact information.  

1. Open the Email app. 

2. Touch the Menu Key > Account settings and select the 

account you want to add a signature to. 

3. Touch Signature and enter the text. 

4. Touch OK. 

Adding and Editing Email Accounts 

Add an Email Account 

After setting up your first email account (see Email – Set Up the 

First Email Account), you can add more email accounts and 

manage them separately. 

1. Open Email to get the Inbox screen. 
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2. Touch the Menu Key > Account settings and touch ADD 

ACCOUNT at the top right of the screen. 

3. Set up the account as you would with the first one. 

Edit an Email Account 

You can change a number of settings for an account, including 

how often you check for email, how you‘re notified of new mails, 

and details about the servers the account uses to send and 

receive mails. 

1. Open Email to get the Inbox screen. 

2. Touch the Menu Key > Account settings and touch the 

account whose settings you want to change. 

3. Make the changes you want and touch the Back Key when 

you‘re finished. 

Remove an Email Account 

1. Open Email to get the Inbox screen. 

2. Touch the Menu Key > Account settings and touch the 

account you want to remove. 

3. Touch Remove account > OK. 

Changing General Email Settings 
1. General settings apply to all email accounts you add. 

2. Open Email to get the Inbox screen. 
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3. Touch the Menu Key > Account settings > General. 

4. Make the changes you want and touch the Back Key when 

you‘re finished. 



 

256 

GmailTM 
After signing in to your Google account on the device, you can 

send and retrieve Gmail messages with the Gmail app.  

NOTE: This feature may not be available in a certain region or 

with a certain service provider. 

Opening Your Gmail Inbox 
Touch  in the Home Screen and select Gmail. The Inbox 

screen appears. 

If you haven‘t signed in, you will be prompted to do so or create 

a new account. 

Touch  at the bottom right of the screen to refresh your 

Inbox and download new messages. 

Switching Accounts 
Gmail displays conversations, messages, and settings from 

one Google account at a time. If you have signed in to more 

than one Google account on your device, you can switch 

accounts and view information in each account. 

1. From your Inbox, touch the current account at the top of the 

screen. 

2. From the drop-down menu, touch the account you want to 

see. The account‘s Inbox will open. 
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Writing and Sending a Message 
1. Open your Gmail Inbox and switch to the account you want 

to use for sending the message. 

2. Touch . 

3. Enter a contact name or email address in the ‗To‘ field. 

Separate each recipient with a comma. 

4. Enter the email subject and compose the email text. 

5. To attach an image, touch the Menu Key > Attach file and 

select a file from the image gallery. 

6. Touch  at the top right of the screen to send the 

message. 

Adding a Signature to Your Gmail 

Messages 
You can set a few lines of plain text as a signature for every 

outgoing Gmail message. The signature you set on the device 

is independent of the signature you use for Gmail on the web. 

1. Open the Gmail app. 

2. Touch the Menu Key > Settings and select the account you 

want to add a signature to. 

3. Touch Signature and enter the text. 

4. Touch OK. 
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Replying to or Forwarding a Message 
1. Open the Gmail message you want to reply to or forward to 

another person. 

2. Do the following as you need: 

To… do… 

Reply to the sender, 
touch  in the 

message header. 

Reply to the sender and all 

recipients of the original 

message, 

touch in the message 

header  > Reply all. 

Forward the message, touch in the message 

header  > Forward. 

3. Edit your message and touch the send icon . 

Working with Received Attachments 
When a message has an attachment, Gmail displays 

information about that attachment at the top of the message. 

Depending on the attachment type, the applications installed on 

your device, and on your settings, you may preview, view, play, 

save the attachment, or check information about the 

attachment. 
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TIP: For documents with multiple pages, touching the Preview 

option will only download the pages you view, while touching 

View, Play, or Save will download the entire file and cost more 

time and data. 

Searching for Messages 
You can search for messages using words that appear in 

addresses, subjects, labels, or contents. 

NOTE: If you search while the phone doesn‘t have an active 

Internet connection, only messages synchronized onto your 

device can be searched. 

1. Open the Gmail app and touch  or the Search Key. 

2. Enter the words to search for and touch Search or the search 

icon on the screen keyboard.  

As you type, suggestions may appear below the search field. 

You can touch a suggestion to search for it right away, or 

touch the arrow next to it to add its text to the search field. 

3. In the search results, touch the message you need and work 

with it just as you would with any Gmail message. 

Working with Labels 
Message labels include both labels you create and default 

labels such as Sent, Starred, and Outbox. You can organize 

your emails by labeling them or adding stars to them. Labels 

also help you sort your messages, just like folders. 
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To label or change labels: 

1. Open the Gmail app and touch in the message list the 

checkboxes before the messages you want to label. 

 

2. Touch the label icon  at the bottom of the screen. 

3. Check or uncheck labels in the new screen and touch OK. 

To add stars to messages: 

1. Open the Gmail app and touch in the message list the 

checkboxes before the messages you want to star. 

2. At the bottom of the screen, touch . 

To view messages by label: 

1. Open the Gmail app and touch the label icon  at the 

bottom of the message list without checking any message. 

2. Touch the label to view messages with that label. 

TIP: You can also touch the name of your account at the top 

of the screen. Then touch one of the labels listed in the 

RECENT section, below account names. 
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Changing Gmail Settings 
Touch Menu Key > Settings in any Gmail screen to change 

General settings, which apply to all Gmail accounts, or other 

settings that only apply to specific accounts. 
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Messages 
You can use Messages to exchange text messages (SMS) and 

multimedia messages (MMS). 

Opening the Messages Screen 
Touch  in the favorites tray on the Home Screen. 

The Messages screen opens, where you can create a new 

message, search for messages, or open an ongoing message 

thread. 

 Touch  to write a new text or multimedia message. 

 Touch  to search for message with keywords. 

 Touch an existing message thread to open the conversation 

you‘ve had with a certain number.  

Sending a Text Message 
1. On the Messages screen, touch  at the bottom. 

2. Touch the To field, and enter the recipient‘s number or, if the 

recipient is stored in People as a contact, the first letters of 

the recipient‘s name. As matching contacts appear, you can 

touch a suggested recipient. 

3. Touch the Type to compose field, and enter the contents of 

your text message. 

4. Touch . 
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Sending a Multimedia Message 
1. On the Messages screen, touch  at the bottom. 

2. Enter the recipient and the text of the message, as you do 

when sending a text message. 

3. Touch the Menu Key > Add subject to add a message 

subject. 

4. Touch the paper clip icon  beside the message text box 

to open a menu where you can select the kind of media file 

to attach to the message. 

Pictures Select a picture to add to your message. 

Capture 

picture 

Take a photo and add to your message. 

Videos Select a video clip to attach to your message. 

Capture video Shoot a video clip and add to your message. 

Audio Select an audio file to add to your message. 

Record audio Record an audio file and add to your 

message. 

Slideshow Edit a slideshow and add to your message. 

Files Select a file and add to your message. 

People Insert contact with text or attachment format. 

5. Touch . 
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Replying to a Message 
Messages you receive are appended to existing threads of the 

same number. If the new message comes from a new number, 

a new thread is created. 

1. On the Messages screen, touch the thread that has the 

message you want to reply to. 

2. Type your reply in the text box at the bottom. You can touch 

the attach icon  if you want to reply with an MMS. 

3. Touch . 

Forwarding a Message 
1. On the Messages screen, touch the thread that has the 

message you want to forward. 

2. Touch and hold the message. 

3. Touch Forward in the menu that opens. 

4. Enter a recipient for the message and edit the content if you 

want. 

5. Touch . 

Viewing Details About a Message 
1. Touch and hold a message in a thread. 
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2. Touch View message details to see information about the 

message. 

Deleting Messages or Threads 
To delete messages in a thread: 

1. On the Messages screen, touch a thread. 

2. Touch the Menu Key > Select item(s). 

3. Touch the messages you want to delete. The ones you 

touch will have a check in the box in front of them. 

4. Touch  at the bottom. 

5. Touch Delete. 

To delete message threads: 

1. On the Messages screen, touch and hold the thread you 

want to delete. 

2. If there are more threads you want to delete, touch them 

one by one. 

3. Touch  at the bottom. 

4. Touch Delete. 

Changing Message Settings 
On the Messages screen, touch the Menu Key > Settings to 

change Messages settings. 
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Calendar 
Calendar on the phone use the web-based Google Calendar 

service for creating and managing events, meetings, and 

appointments. It also works with the Microsoft Exchange 

ActiveSync calendar once you sign into your Exchange account 

on the phone. 

To open Calendar, touch  in the Home Screen and select 

Calendar.  

Viewing Your Calendars and Events 

Change Calendars 

1. Open the Calendar app. 

2. Touch the Menu Key > Calendars to display. 

3. In the new screen, touch the calendars to check the 

calendars you want to see or uncheck the calendars you‘d 

like to hide. 

Events from hidden calendars are not shown in the Calendar 

app. 

Change Calendar Views 

You can view your calendars in different forms. The app offers 

four view types: Month, Week, Day, and Agenda. 



 

267 

To change calendar views, touch the time shown at the top left 

and select the view you prefer. 

You can also change to Day view from Month view by touching 

any day in the grid. 

 

TIPS:  

 In Month view, swipe vertically to see earlier months and 

later months. 

 In Week or Day view, swipe horizontally to see earlier 

weeks/days and later weeks/days. 

 When you are viewing earlier or later days, weeks, or 

months, touch  at the top to quickly switch to today. 
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View Event Details 

In Agenda, Day, or Week view, touch an event to view its 

details. 

In Month view, touch a day to switch to Day view. Then touch an 

event to view its details. 

Creating an Event 
1. In any Calendar view, touch the Menu Key > New event to 

open an event details screen for a new event. 

You can also touch a spot in Day or Week view twice to add 

an event to that time spot. 

2. Add details about the event. 

Enter a name, location, time span, and other additional 

details about the event.  

NOTE: If you have more than one calendar, you can choose 

the calendar to which you want to add the event by touching 

the current calendar above the Event name box. 

3. Touch DONE at the top of the screen to save the new event. 

Editing or Deleting an Event 
1. Find the event you want to edit or delete. 

2. Open its details screen (see Viewing Your Calendars and 

Events – View Event Details in this chapter). 
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3. Do one of the following as you need. 

To… do… 

Edit the event, Touch  at the top of the screen. 

Touch DONE to save your changes. 

Delete the event, Touch  at the top of the screen and 

then touch OK. 

Share the event  Touch  at the top of the screen to 

share the event by MMS, Email or 

Bluetooth.  

Changing Calendar Settings 
To change Calendar settings, open a Calendar view (Day, 

Week, Month, or Agenda). Then touch the Menu Key > 

Settings. 

You can change General settings, which apply to all accounts, 

or other settings that only apply to specific accounts. 
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Google+ 
Google+ is a social networking service offered by Google. The 

Google+ application on your device enables you to manage your 

data, chat with online contacts, organize them in different circles, 

and share your selected information. 

Touch  in the Home Screen and select Google+. The first 

time you open the Google+ app, select the instant upload and 

contact sync options. 

Organizing Your Contacts 
1. Open the Google+ app. 

2. Touch Circles. 

3. Touch People > Find & invite people. 

3. Touch  next to a suggested person. 

4. Touch an existing circle or select Create a new circle. 

Getting Updates 
1. Open the Google+ app. 

2. Touch Stream. 

3. Swipe left or right to see information shared with you by other 

users. Touch Menu Key > Choose circles to choose what 

groups of information are shown. 
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 NEARBY shows posts shared with you by users near 

your current location. 

 ALL CIRCLES, ACQUATANCES, FAMILY, 

FOLLOWING and FRIENDS show updates from people 

you‘ve added to your circles. 

 WHAT’S HOT shows popular posts on Google+. 

Chatting with Contacts 
You can chat with your Google+ contacts through instant 

messaging, similar to sending a text with the Messages app. 

1. Touch Messenger in the Google+ app or touch from the 

Home Screen  > Messenger. 

2. Touch  to create a new message. 

3. Touch  to add recipients, they can be contacts or circles. 

4. Enter the message. 

5. Touch  to send the message. 

Checking Photos 
You can see your own photo albums and those shared by other 

users. 

Touch Photos in the Google+ app to see all available albums. 
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Checking and Managing Your Profile 
1. Touch Profile in the Google+ app. 

2. Swipe left or right to see your posts, personal info, and 

photos. 

 Touch the ABOUT tab to change your profile photo. 

 Touch the PHOTOS tab and open a photo. You can add 

comments to it, delete it, or set it as your profile photo. 
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Browser 
Use Browser to view web pages and search for information. 

Opening the Browser 

Touch  in the favorites tray on the Home Screen. 

Browser also opens when you touch a web link - for example, in 

an email or a text message.  

Open a Web Page or Search the Web 

1. When you open Browser, the last web page you have 

viewed is displayed. If you have not used Browser recently, 

your home page opens. You can switch to another web 

page by doing the following. 

2. Touch the address box at the top of the web page. If the 

address box isn‘t visible, swipe down a little to show it. 

3. Enter the address (URL) of a web page. Or enter terms you 

want to search for. As you enter text, your web search engine 

makes suggestions of web pages and queries. You can also 

touch the microphone icon  to search by voice. 

4. Touch a suggestion or touch Go on the keyboard.  

If you touch a suggested page or enter an address and 
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touch Go, that web page opens. If you touch a suggested 

query, your web search engine opens with the results. 

TIP: Touch the X to the left of the address box if you want to 

stop opening the page. 

Set the Homepage 

Your home page opens when you open a new browser window, 

and when you start Browser after restarting your phone or after 

not using it for a while. 

1. Open the page you want to set as your home page. 

2. Touch the Menu Key > Settings > General > Set 

homepage. 

3. Touch Current page or one of the following options.  

Blank page Open browser windows without opening a 

web page by default. This can make new 

Browser windows open more quickly. 

Default page Set the factory default URL as the 

homepage. 

Most visited 

sites 

Every new browser window displays a list of 

your most visited sites for you to choose from. 

Other Type a URL as the homepage. 

Get Information About the Current Page 

Touch the page icon, to the left of the address box. 
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Working with an Opened Page 
While viewing most web pages, you can do the following 

operation. 

Scroll Swipe the screen in any direction. 

Zoom out Touch the screen with two fingers and pinch 

them together. 

Zoom in Touch the screen with two fingers and spread 

them apart. 

Go back Touch the Back Key to return to the page 

you‘ve viewed previously in the same 

window. 

Go forward Touch the Menu Key > Forward. 

Refresh the page Touch the Menu Key > Refresh. Or touch the 

address box and then touch . 

Find text on the 

page 

Touch the Menu Key > Find on page and 

type the terms you search for. 

Send the page 

URL to friends 

Touch the Menu Key > Share page and 

select how you want to send the URL. 

Follow a link Touch a link on the web page to open it. 

Save the page for 

offline reading 

Touch the Menu Key > Save for offline 

reading.  

TIPS: 

 Some web sites may redirect you to the mobile version of 

their web pages, which mostly do not support scrolling or 
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zooming. If you want to view the desktop version, touch the 

Menu Key and check Request desktop site. 

 Besides links, Browser also recognizes some phone 

numbers, addresses, and similar information for you to act 

on. Try touching them and see what happens. 

Using Multiple Browser Windows 
You can open several browser windows at once and switch 

between multiple web pages. 

To open a new browser window: 

1. Touch the tabs icon  to the right of the address box. 

2. Touch + at the top right of the screen. A new browser window 

opens and the homepage is loaded. 

To switch between windows: 

1. Touch the tabs icon  to the right of the address box. 

2. Swipe vertically to scroll through the list of opened tabs. 

3. Touch the thumbnail of the window you want to open. 

4. TIP: Swipe a thumbnail horizontally or touch its X to close the 

window. 

To use incognito window for privacy browsing: 

1. Pages you view in incognito windows won‘t appear in your 

browsing history or search history. No trace will be left on 

your device once you close the window. 

2. Touch the tabs icon  to the right of the address box. 
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3. Touch the Menu Key > New incognito tab. 

Downloading Files 
Touch and hold an image or a link to a file or to another 

webpage. In the menu that opens, touch Save image or Save 

link. 

The downloaded files are saved to your memory card. You can 

view or open them in the Downloads app (  > Downloads). 

Using Bookmarks 
Save web URLs as bookmarks to open them easily in the 

future. 

To open a bookmark, touch the Menu Key > Bookmarks in a 

browser window and then touch the bookmark. 

Bookmark a Web Page 

1. Open the web page. 

2. Touch the Menu Key > Save to bookmarks. 

3. Edit the bookmark label and address if necessary, or choose 

a different account. 

Touch the name beside Add to to change the place where 

the bookmark will be stored. 

4. Touch OK. 
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Edit a Bookmark 

1. Touch the Menu Key > Bookmarks. 

2. Touch and hold the bookmark to edit. 

3. Touch Edit bookmark. 

4. Edit the label, address, account, or location of the bookmark 

in the dialog that opens. 

5. Touch OK. 

Delete a Bookmark 

1. Touch the Menu Key > Bookmarks. 

2. Touch and hold the bookmark to delete. 

3. Touch Delete bookmark. 

4. Touch OK. 

Changing Browser Settings 
You can configure a number of Browser settings to customize 

the way you browse the web, including several that you can use 

to control your privacy. 

To open the Browser settings screen, touch the Menu Key > 

Settings. 
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Maps, Navigation, Local, and 

Latitude 

Activating Location Services 
To use Navigation, Local, Latitude, and find your location on 

Google Maps, you must have location services activated on 

your device. 

1. Touch the Home Key > Menu Key > System settings > 

Location services. 

2. Select the location options you want to use. 

 Check Google’s location service to use Wi-Fi and 

mobile networks to determine your approximate location;  

 Check GPS satellites to use GPS satellites to determine 

your location;  

 Check Use assisted GPS to use server to assist GPS. 

 Check Location & Google search to let Google use 

your location to improve search results and other 

services. 

Getting Your Location 
1. Touch  in the Home Screen and select Maps. 

2. Touch  at the top right. 
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The map centers on a blue blinking dot that indicates your 

location. 

Searching for a Location 
1. Touch  in the Home Screen and select Maps. 

2. Touch  at the bottom or touch the Search Key. 

3. Enter the place you‘re looking for in the search box at the top. 

You can enter an address, a city, or a type of business or 

establishment, for example, ―museums in Shanghai.‖ As you 

enter information, suggestions from your previous searches 

and from popular searches appear in a list below the search 

box. You can touch a suggestion to search for it. 

TIP: You can also touch  beside the search box to use 

voice search. 

4. Touch the search icon on the keyboard. Markers with letter 

labels indicating search results appear on the map. 

5. Touch a marker to open a balloon that contains a label with 

summary information about the location. 

6. Touch the balloon to open a screen with more information, as 

well as options for obtaining directions and more. 

Getting Directions to Your Destination 
Maps can provide directions for travel by foot, public 

transportation, or car.  
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1. Touch  in the Home Screen and select Maps. 

2. Touch  at the bottom. 

3. Enter a start and end point and select the mode of 

transportation (car, public transit, or walking). If you have 

enabled My Location, this will appear in the start point field by 

default. 

4. Touch GET DIRECTIONS. The directions to your destination 

are marked on the map. Touch the left or right arrow to see 

the direction step by step. You can also touch DIRECTIONS 

LIST to see your route displayed in a list. 

NOTE: Touch  >  from the Home Screen to use Google 

Maps Navigation (beta) and get turn-by-turn voice directions. 

Searching for Local Places 
Google Places helps you find all kinds of businesses and 

establishments around you. You can rate these places and get 

recommendations 

1. Touch  in the Home Screen and select Local. Or from 

the Maps app, touch the top left of the screen and select 

Local.  

2. Wait while you are being located. Your location, when found, 

is shown at the top. 

3. Select a place category and the information of tat type of 

place near you will be displayed. 



 

282 

You can also use the  button at the top to find the place 

you need. 

NOTE: Touch the Menu Key > Add a search to add new 

place categories. 

4. Touch a result you are interested in and check out the details 

and reviews about that place. You can also see the place on 

Maps, find out how to get there, give that place a call, add 

your rating and review, and more. 

Sharing Location 
Google Latitude lets you and your friends view each other‘ s 

locations on maps and share status messages with each other.  

While using Maps, touch the top left of the screen and select 

the Join Latitude. 

After you join in, you can always touch the top left of the screen 

in Maps and select Latitude or touch  > Latitude from the 

Home Screen to see your status as well as that of your selected 

friends. 

In Latitude, you can do the following operations. 

 Touch  to refresh friends‘ status. 

 Touch MAP VIEW to see friends on Maps. You can touch 

the left/right arrow to switch between each friend and 

yourself. 
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 Touch  to add new friends to Latitude from contacts, via 

email addresses, or from suggested friends. 

 Touch the Menu Key to show or hide stale friends, who 

haven‘t updated their location with you for a while. 

 Touch the Menu Key > Location Settings to change 

Latitude settings or sign out of Latitude service. 

Google Search, Voice Search, and 

Voice Actions 
You can search for information on the web or on your device 

using Google Search. You can also search the web or perform 

certain tasks by speaking. 

Searching with Text 
1. Start the Search app in one of the following ways. 

 Touch  in the Home Screen and select Search. 

 Touch the Google Search box at the top of the Home 

Screen. 

 Touch the Search Key in the Home Screen. 

 Touch the Search Key in certain apps to search for 

related information. 

2. Enter the terms you want to search for and touch Go, or touch 

a search suggestion. 
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Searching by Speaking 
1. Touch the microphone icon to the right of the search box. 

2. Speak the terms you want to search for. When you‘re finished 

speaking, your speech is analyzed and the search is initiated. 

If Google Search didn‘t quite understand what you said, you 

are presented with a list of similar-sounding terms. Touch 

the correct term to start the search. 

Using Voice Actions 
1. Touch the microphone icon to the right of the search box. 

2. Speak the voice action you want to use. For example, say 

‗send a text‘. 

Your speech is analyzed before the action is initiated. 

3. Some voice actions need you to complete by speaking or 

typing more information. For example, a send text window 

appears after you say ‗send a text‘. You need to enter the 

recipient and message text by typing or speaking.  

Changing Search and Voice Search 

Settings 
Open the Search app and touch the Menu Key > Settings to 

set Searchable items. 

To set Voice Search settings, touch in the Home Screen the 
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Menu Key > System settings > Language & input > Voice 

Search. 
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Camera 
You can take photos and record videos. Photos and videos are 

stored to the phone‘s memory card or the phone‘s internal 

storage. You can copy them to your computer or access them in 

the Gallery app. 

Capturing a Photo 
1. Touch  in the Home Screen and select Camera to open 

the Camera app. 

2. Aim the camera at the subject and make any necessary 

adjustment. 
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Number Function 

1  Hold the circle and slide to zoom in or out. 

2  Change the camera settings. 

3  Switch to the camcorder or to capture panorama. 

4  Capture a photo. 

5  View photos and videos you have captured. 

6  Switch between the front and the back cameras. 

7  Change the flash setting, only available for the back 

camera. 

3. Touch the area where you want the camera to focus. White 

brackets appear around the area you touched. 

4. Lightly touch the blue button .  

Customize Camera Settings 
Before taking a photo, you can touch  to open the following 

camera setting options. 

Flash mode 

,  or  
Set flash mode as Auto, On or Off. 
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White balance 

, , , 

, or  

Select how the camera adjusts colors in 

different kinds of light, to achieve the most 

natural-looking colors for your shots. Or allow 

the camera to adjust the white balance 

automatically. 

Exposure 

 

Adjust the exposure. To let the camera set the 

exposure automatically, touch 0. 

SCN 

 

Set Scene mode as Auto, Night , Portrait, 

Landscape, or Sports. 

Camera 

settings 

 

Set the store location, burst mode, picture size,  

or restore default camera settings. 

Recording a Video 
1. Touch  in the Home Screen and select Camcorder, or 

switch to the camcorder from the camera screen. 

2. Aim the camera at the subject and make any necessary 

adjustment. 
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Number Function 

1  Hold the circle and slide to zoom in or out. 

2  Change the camcorder settings. 

3  Switch to the camera or to capture panorama. 

4  Record a video. 

5  View photos and videos you have captured. 

6  Switch between the front and the back cameras. 

3. Touch the red button  to start recording. 

4. Touch  to stop recording. 
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Customizing Camcorder Settings 
Before recording a video, you can touch  to open the 

following camcorder setting options. 

White balance 

, , , 

, or  

Select how the camera adjusts colors in 

different kinds of light, to achieve the most 

natural-looking colors for your videos. Or allow 

the camera to adjust the white balance 

automatically. 

Time lapse 

interval 

 

Set the time lapse interval 

Video quality 

 

Adjust video quality 

Camera 

settings 

 

Set the store location or Restore default 

settings. 
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Gallery 

Opening Gallery 
Touch  in the Home Screen and select Gallery to view 

albums of your pictures and videos. 

Working with Albums 
When you open Gallery, all pictures and videos on your phone 

are displayed in a number of albums. In addition, if you have 

selected to sync with your Picasa web albums, they are 

displayed as well.  

To view album contents: 

Touch an album to view the pictures and videos it contains. 

To share albums: 

1. Touch and hold an album until it is selected. 

2. Touch more albums that you want to share. 

3. Touch  at the top of the screen and select how you want 

to share the albums. 

To view details of an album: 

1. Touch and hold an album until it is selected. 

2. Touch  > Details. 

 



 

292 

To delete albums: 

1. Touch and hold an album until it is selected. 

2. Touch more albums that you want to delete. 

3. Touch  > Delete. 

To download Picasa web albums: 

1. Touch the Menu Key > Make available offline. 

2. Touch the Picasa web albums you want. 

3. Touch Done. 

Working with Pictures 
Touch a picture in an album to view the picture in full screen. 

Double-touch the picture, or pinch two fingers together or 

spread them apart to zoom out or in. Slide left or right to view 

other pictures in the album. 
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Number Function 

1  
Touch to return to the album, where all its contents 

are displayed in a grid. 

2  

Thumbnails of all the pictures and videos in the 

album. Swipe horizontally to see more; touch a 

thumbnail to view it in full screen. 

3  Share the picture. 

Touch the Menu Key to delete the picture, browse the album 

contents in a slideshow, rotate the picture, view picture file 

detail, set it as contact icon or wallpaper, or edit it. 

NOTE: All the options may not be available for certain albums 

or pictures. 
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Retouch Your Pictures 

You can edit any photos you took and some other pictures in 

Gallery. The changed picture is saved in the Edited album, 

while the original image is never affected. 

1. Touch the Menu Key > Edit while viewing a picture in full 

screen to open the Edit interface. 

2. Touch the icons along the bottom of the screen to edit the 

picture. 

 
Add fill light, highlights or shadows, or set to auto-fix. 

 Apply effects such as cross-process, posterize, lomo, 

documentary, vignette, fisheye, and film grain. 

 
Apply color effects such as warmth, saturation, B&W, 

sepia, negative, tint, duo-tone as well as other effects 

including doodling on the picture. 

 
Crop, fix red eye, straighten, rotate, flip, or sharpen the 

picture. 

3. To undo or redo the changes you‘ve made to the picture, 

touch  or  at the top of the screen. 

4. Touch SAVE to save the new picture to the Edited album. 

Share Your Pictures 

1. Touch an album in the gallery and then touch a picture. 

2. Touch  at the top of the screen. If the icon is invisible, 

touch the screen first. 
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3. Select how you want to share the picture. 

Working with Videos 

Play Videos 

1. Touch an album in the gallery and then touch the thumbnail 

of a video. 

2. Touch  at the center to start playing. 

3. Touch the video to view the playback controls. 

Share Videos 

1. Touch an album in the gallery and then touch the thumbnail 

of a video. 

2. Touch  at the top of the screen. If the icon is invisible, 

touch the screen first. 

3. Select how you want to share the video. 
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Playing Your Music 

Touch  in the Home Screen and select Music to play your 

digital audio files. 

1. Select Artists/Albums/Songs/Playlists/Favorite to find 

the songs you want to play. 

2. Touch an item from the list to start playing. 

NOTE: You can adjust the volume with the Volume Keys. 

 

 

 

Touch to play the 

next track. 

Touch to pause or 

resume the track. 

Drag or touch to jump to 

any part of the track. 

Touch to play the 

previous track. 

Touch to choose 

repeating mode: repeat 

off, repeat all, repeat 

the current track. 

Information (artist, 

album and title) of 

the track.  

Touch to view the 

Now playing list. 

Touch to turn on/off 

shuffle. 

Touch to take more 

actions. 
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Creating Playlists 

Playlists help you organize your music files: 

1. Select a song in Music you want to add to a new playlist. 

2. Touch the   icon beside the song and a shortcut menu 

pops up. 

3. Touch Add to playlist. 

4. Touch New. 

5. Type the playlist name and touch Save.  

Managing Playlists 

1. From the Music Screen touch Playlists to see them all. 

2. Touch the   icon beside the playlist you want to play or edit, 

and a shortcut menu pops up. 

3. Touch Play, Delete or Rename. 

Adding a Song to a Playlist 

1. Open Music and find the song you need under Artists, 

Albums, Songs, Playlists, or Favorite. 

2. Touch the   icon beside the song and a shortcut menu 

pops up. 

3. Touch Add to playlist. 

4. Select a playlist. 
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Setting a Song as Ringtone 

1. Open Music and find the song you need under Artists, 

Albums, Songs, Playlists, or Favorite. 

2. Touch the   icon beside the song and a shortcut menu 

pops up. 

3. Touch Use as phone ringtone. 
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Video Player 
Use the video player to play various kinds of videos. 

Opening the Video Library 
Touch  in the Home Screen and select Video Player to 

view your video library. 

Touch the tabs at the top of the screen to view the available 

videos. 

 All: videos on your device. 

 RECENTLY: recently added videos on your device. 

 CAMERA: videos you have recorded with the device‘s 

camera. 

Playing and Control Videos 
Touch a video in the video library to play it. Rotate the device on 

its side to watch the video in landscape view. 

Touch the video to show the playback controls. You can pause 

and resume the playback, or jump to any part of the video. You 

can also exit the video by touching  at the top left of the 

screen. 
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Managing Video Files 
To delete videos: 

1. Touch and hold a video in the video library. The video is 

highlighted. 

2. To remove more videos, touch them. 

3. Touch  > Delete at the bottom left of the screen. 

To share videos: 

1. Touch and hold a video in the video library. The video is 

highlighted. 

2. To share more videos, touch them. 

3. Touch  at the bottom right of the screen and select how 

you want to share them. 

To rename a video: 

1. Touch  next to the video you want to rename. 

2. Touch Rename. 

3. Type the new video name and touch OK. 

To view details of a video: 

1. Touch  next to the video you want to view the details of. 

2. Touch Details. 
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Sound Recorder 
Sound Recorder enables you to record voice memos and 

listen to them whenever you like. 

1. Touch  in the Home Screen and select Sound 

Recorder. 

2. Touch  to start recording.  

3. Touch  to cancel recording. 

4. Touch  to stop recording. 

5. Touch  to play back the voice recording. 

6. When you stop recording, the recorded sound will be 

automatically saved, or you can touch  to delete the 

recording. 

TIPS: You can find your recordings in  > Music > 

Playlists > My recordings. 
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More Apps 

Alarm 
Set alarms or turn the device into a bedside clock. 

Setting a New Alarm 

1. Touch  in the Home Screen and select Alarm. 

2. Touch a default alarm to configure it, or touch  at the 

bottom of the screen to create a new alarm. 

3. Touch Turn on alarm and set up the alarm options, such as 

time, repeat, and ringtone. 

4. Press the Back Key to save and exit. 

Using Bed Clock 

Bed clock displays the current time and the next alarm. 

1. Touch  in the Home Screen and select Alarm. 

2. If necessary, touch the Menu Key > Bed Clock Preferences 

in the Alarm screen to set up bed clock options.  

Enable bed 

clock 

Turn on or off the bed clock function. 

Bed clock 

never sleeps 

Keep the bed clock screen turned on when 

charging the device. 

Then touch the Back Key to return to the Alarm screen. 
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3. Touch the Menu Key > Bed Clock to open the bed clock 

screen. 

Backup and Restore 
Touch  in the Home Screen and select Backup & restore. 

You can back up your user data, such as contacts and 

messages, and installed applications to the memory card 

regularly. If the data get lost, restore it from the memory card. 

Touch the Menu Key > Help to view detailed guide. 

Calculator 
Touch  in the Home Screen and select Calculator. 

TIPS: Swipe left or right to switch between different 
panels.  

File Manager 
Quickly access all of your images, videos, audio clips, and other 

types of files on your device and the memory card. 

Touch  in the Home Screen and select File Manager. 

Touch the folder name at the top of the screen to switch 

between the memory card storage and the phone storage. 
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News and Weather 
News & Weather offers weather forecasts and news stories 

about common topics. You can also customize the news topics 

that are displayed. 

Touch  in the Home Screen and select News & Weather. 

Swipe left or right to view weather forecasts and news 

headlines under different news topics. 

Touch the Menu Key to refresh news and forecast data, or to 

change the settings. 

Note Pad 
Touch  in the Home Screen and select Note pad to save 
and view your text notes. 

Touch ADD NOTE to create a new note. Then enter your 

text and touch  to save it.  

Touch a note to view its entire content. You can also 
delete it, share it, or change its title. 

Software Update Service 
Touch  in the Home Screen and select Software update. 

You can check your system‘s software status, check for 

updates, or change update settings. 
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Task Manager 
Touch  in the Home Screen and select Task Manager to 

view or stop applications. 

 Touch a task in the TASKS tab to switch to its screen, abort 

it, or see its detail. 

 Touch the APPS tab to manage all the apps on your device. 

 Touch the RESOURCES tab to view the real-time system 

resources information. 

Timer 
Touch  in the Home Screen and select Timer to use 

stopwatch or time countdown. 

Stopwatch allows you to record lap times, while countdown 

allows you to set a time and count down to 0. 

YouTube 
Touch  in the Home Screen and select YouTube.  

You can watch YouTube videos or upload your own. 
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Play Store 
Touch  in the Home Screen and select Play Store. You can 

buy or rent music, books, movies, apps, and download them to 

your device. 

Browsing and Searching for Apps 
You can browse apps by category and sort them in different 

ways. Touch a top-level category, such as Games and touch 

the app from any subcategory. 

You can also search for apps using an app‘s name or 

description, or the developer‘s name. Just touch  and enter 

the search terms. 

Downloading and Installing Apps 
When you find the app you are interested in through browsing 

or searching, touch it to open its details screen, where more 

information about the app is displayed. 

1. Touch Download (free apps) or the price (paid apps) in the 

app details screen. 

2. If the app is not free, you need to sign in to your Google 

Wallet account and select a payment method. 
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3. Touch Accept & download (free apps) or Accept & buy 

(paid apps) to accept the permissions for the app. Your app 

will start downloading immediately or once payment is 

successfully authorized. 

Managing Your Downloads 
After you‘ve downloaded and installed an app, you can rate it, 

view it in a list with your other downloaded apps, configure it to 

update itself automatically, and so on. 

View Your Downloaded Apps 

1. On the Apps screen of Play Store, touch the Menu Key > 

My Apps. 

2. Your list of installed apps opens, you can touch one to rate it, 

uninstall it, request a refund, and so on. 

TIP: Swipe left from the INSTALLED list to the ALL list, where 

you can view all the apps you downloaded previously on the 

device as well as other Android devices using the same Google 

account. 

Uninstall an App 

1. On the Apps screen of Play Store, touch the Menu Key > 

My Apps. 

2. In the INSTALLED list, touch an app to open its details 

screen. 
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3. Touch Uninstall > OK. 

Settings 
Touch  in the Home Screen and select Settings. The 

Settings app contains most of the tools for customizing and 

configuring your device. 

Wireless and Networks 

Wi-Fi 

Turn on or off Wi-Fi and configure your Wi-Fi connections. See 

Connecting to Networks and Devices – Connecting to Wi-Fi. 

Bluetooth 

Turn on or off Bluetooth and configure your Bluetooth 

connections. See Connecting to Networks and Devices – 

Connecting to Bluetooth Devices. 

Data Usage 

Touch the ON/OFF switch to turn on or off mobile data. 

You can check how much data has been used during the time 

circle you set, set a mobile data limit and warning, see what app 

has been using mobile data, or restrict background data for 

individual apps. 
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Call Settings 

Configure call related settings. See Phone Calls – Adjusting 

Your Call Settings. 

Airplane Mode 

In the Settings app, touch More under Wireless & networks 

and check the box next to Airplane mode. All the device‘s 

radios that transmit voice or data are turned off. 

VPN 

Set up and connect to virtual private networks. See Connecting 

to Networks and Devices – Connecting to Virtual Private 

Networks. 

Tethering and Portable Hotspot 

Share your device‘s mobile data connection with PCs or other 

devices via USB or Wi-Fi. See Connecting to Networks and 

Devices – Sharing Your Mobile Data Connection. 

Mobile Networks 

Control mobile data use, select mobile network and set access 

point names. See Connecting to Networks and Devices – 

Connecting to Mobile Networks. 
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Device 

Sound 

Adjust volumes (see Personalizing – Adjusting Volumes), set 

up ringtone and notification sound (see Personalizing – 

Changing Ringtone and Notification Sound), and select system 

sounds. 

Touch Silent mode to turn off all sounds except media and 

alarm, or enable silent mode with vibration. 

Display 

 Brightness: Set the brightness of the display. 

 Wallpaper: Select a background image for the Home 

Screen. 

 Auto-rotate screen: Rotate the screen display as you 

rotate the phone. 

 Sleep: Set the length of time of inactivity before the screen 

turns off. 

 Font size: Set the font size of the text on the screen. 

 Pulse notification light: Flash the LED light to notify you of 

missed calls, new messages, and other events. 

HDMI 

Check the Connect check box to turn on/off the HDMI. HDMI 

(High-Definition Multimedia Interface) is an interface standard 
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used for audiovisual equipment such as high-definition 

television and home theater systems. 

Storage 

Check memory information for your memory card and internal 

storage. 

Unmount SD card: Unmount the memory card from your 

phone so that you can safely remove the card while the phone 

is on. 

Battery 

Check how much power remains for the battery and what has 

been using the battery. 

Apps 

See apps installed on your device and manage them. 

Touch an app in the DOWNLOADED, ON SD CARD, 

RUNNING, or ALL tab to see its information. You can stop the 

app, uninstall the app, clear data and cache, or move the app 

between the internal storage and the memory card. 

NOTE: Not all applications can be moved or uninstalled. 
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Personal 

Accounts and Sync 

Manage your accounts and synchronization settings. 

 Touch the ON/OFF switch to turn on or off auto-sync. 

 Touch ADD ACCOUNT to sign in or create accounts on 

your device. 

 Touch an account to set the sync settings for that account. 

You can then touch the Menu Key > Sync now to sync all 

checked items. 

 Touch an account and then touch the Menu Key > Remove 

account to remove the account and all information related 

to it from your device. 

Location Services 

Activate location services to determine your location. See Maps, 

Navigation, Location and Latitude – Activating Location 

Services. 

Select Location & Google search to improve Google search 

results and other services using your location information. 

Security 

 Screen lock: Lock the screen with long press, pattern, PIN, 

or password.  See Personalizing – Protecting Your Phone 

with Screen Locks. 
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 Make pattern visible: Check to display pattern when you 

draw it. 

 Automatically lock: Configure how long your phone will be 

automatically locked after sleep. 

 Power button instantly locks: When this option is 

checked, your phone will be instantly locked when you 

press the Power Key. 

 Vibrate on touch: Turn on/off vibrate when you touch the 

phone. 

 Owner info: Set the text that you may display on the lock 

screen. 

 Encrypt phone: Encrypt your data on the phone to protect 

your privacy. See Personalizing – Protecting Your Phone 

with Encryption. 

 Set up SIM card lock:  

 Lock SIM card: Activate or deactivate the PIN lock to 

require PIN before accessing the SIM card. 

 Change SIM PIN: Change the PIN used to access the 

SIM card. 

 Make passwords visible: Display passwords as you enter 

them. 

 Device administrators: View or deactivate apps you have 

authorized to be device administrators. 

 Unknown sources: Tick the checkbox to permit installation 

of apps from sources other than the Play Store. 
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 Trusted credentials: Display trusted CA certificates. 

 Install from SD card: Install certificates from the memory 

card. 

 Clear credentials: Delete all certificates. 

Language and Input 

 Language: Select a language and region for your system. 

 Spelling correction: Turn on/off spelling correction. 

 Personal dictionary: Add new words to the device‘s 

dictionary or remove words from the dictionary. The words 

you add are used for spelling check and word suggestion. 

 KEYBOARD & INPUT METHODS: Configure text input 

settings. See Knowing the Basics – Entering Text – Touch 

Input Settings. 

 Voice Search: 

 Language: Select the language you use when entering 

text by speaking or searching by speaking. 

 SafeSearch: You can use Google SafeSearch filtering 

to block some results when you use Google search by 

voice. 

 Block offensive words: Replace offensive words with 

asterisk (*) when you use Google voice recognition to 

transcribe your voice into text. 

 Text-to-speech output:  

 PREFERRED ENGINE: Select the speech synthesis 
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engine you want to use or change its settings. 

 Speech rate: Select how quick you want the synthesizer 

to speak. 

 Listen to an example: Play a brief sample of the 

speech synthesizer, using your current settings. 

 Pointer speed: Select how fast the screen should scroll as 

you flick the screen. 

Backup and Reset 

 Back up my data: Back up app data, Wi-Fi passwords, and 

other settings to Google servers after you sign in to your 

Google account. 

 Backup account: Set backup account. 

 Automatic restore: Restore previously backed up settings 

and data when you reinstall an app. 

 Factory data reset: Reset your device to factory status. All 

your personal data from the phone‘s internal storage will be 

erased. You can also erase the data on the memory card 

during the process. 

System 

Date and Time 

Set date, time, time zone, and how date and time are displayed. 

You can also use network-provided data. 
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Accessibility 

Configure accessibility plug-ins on your device, such as using 

Large text for the visually-impaired. 

Developer Options 

Developer options contains settings that are useful for 

developing Android applications. 

Sensor Calibration 

Follow the on-screen prompt to perform Gyroscope and 

Compass calibration. 

About Phone 

View phone status and legal information. You can also check for 

system updates. 
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Troubleshooting 
If you encounter problems while using the phone, or if it 

performs abnormally, you can refer to the chart below. If your 

particular problem cannot be resolved using the information in 

the chart, contact the dealer where you purchased the phone. 

Problem Possible causes Possible solution 

Poor 

reception 

The network signal is 

too weak at your current 

location, for example, in 

a basement or near a 

tall building, because 

wireless transmissions 

cannot effectively reach 

it. 

Move to a location 

where the network 

signal can be properly 

received. 

The network is busy at 

the current time (for 

example, during peak 

times, there may be too 

much network traffic to 

handle additional calls). 

Avoid using the phone at 

such times, or try again 

after waiting a short 

time. 

You are too far away 

from a base station for 

your service provider. 

You can request a 

service area map from 

your service provider. 
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Echo or 

noise 

Poor network trunk 

quality on the part of 

your service provider. 

End the call and dial 

again. You may be 

switched to a 

better-quality network 

trunk or phone line. 

Poor local telephone line 

quality. 

End the call and dial 

again. You may be 

switched to a 

better-quality network 

trunk or phone line. 

Unable to 

select 

certain 

features 

Your service provider 

does not support these 

features, or you have 

not applied for services 

that provide these 

features. 

Contact your service 

provider. 

Battery not 

charged 

The battery or battery 

charger is damaged. 

Contact the dealer. 

The phone‘s 

temperature is below 

0°C or higher than 

45 °C. 

Adjust the battery 

charging environment to 

avoid extremes of 

temperature. 
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Poor contact between 

the battery and charger. 

Check all connectors to 

make sure all 

connections have been 

properly made. 

Shortened 

standby time 

The standby time is 

related to your service 

provider system 

configuration. The same 

phone used with 

different service 

providers‘ systems will 

not provide exactly the 

same length of standby 

time. 

If you are located in an 

area where signaling is 

weak, temporarily power 

off the phone. 

The battery is depleted. 

In high-temperature 

environments, battery 

life will be shortened. 

Use a new battery. 
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 If you are not able to 

connect to the network, 

the phone will continue 

to send out signals as it 

attempts to locate a 

base station. Doing so 

consumes battery power 

and will consequently 

shorten standby time. 

Change your location to 

one where the network 

is accessible, or 

temporarily turn off your 

phone. 

Cannot 

switch your 

phone on 

Battery power has been 

depleted. 

Recharge the phone‘s 

battery. 

(U)SIM card 

error 

(U)SIM card malfunction 

or damage. 

Take the (U)SIM card to 

your service provider for 

testing. 

(U)SIM card inserted 

improperly. 

Insert the (U)SIM card 

properly. 

Debris on the (U)SIM 

card contacts. 

Use a soft, dry cloth to 

clean the (U)SIM card 

contacts. 

Unable to 

connect to 

(U)SIM card invalid. Contact your service 

provider. 
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the network You are not within the 

network‘s service area. 

Check the service area 

with your service 

provider. 

Poor signal. Move to an open space, 

or if you are inside a 

building, move closer to 

a window. 

Cannot 

answer 

incoming 

calls 

You have activated the 

Call barring feature. 

Go to Settings > Call 

settings > Call barring 

settings, and then 

select Deactivate All. 

You cannot 

make 

outgoing 

calls. 

You have activated the 

Call barring feature. 

Go to Settings > Call 

settings > Call barring 

settings, and then 

select Deactivate All. 

You have activated the 

Fixed dialing numbers. 

Go to Settings > Call 

settings > Fixed 

Dialing Numbers and 

select Disable FND. 
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PIN Code 

blocked 

You have entered an 

incorrect PIN code three 

consecutive times. 

Contact your service 

provider. If the service 

provider provides the 

(U)SIM card‘s PUK 

code, use the PUK code 

to unlock the (U)SIM 

card. 

Unable to 

enter 

information 

into the 

phone book 

The phone book‘s 

memory is already full. 

Delete unnecessary 

data from the contacts. 
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When the 

device 

connects to 

PC, for XP 

OS the 

documents/p

ictures in the 

device 

cannot 

be reachable 

directly. 

USB debugging is 

enabled by default. 

1. Touch the Home 

Key > Menu Key > 

System settings > 

Developer 

options > Driver 

CDROM to install 

the driver manually.  

Or touch the Home 

Key > Menu Key > 

System settings > 

Developer options, 

clear the USB 

debugging check 

box.  

2. Open the Notification 

panel and touch the 

 icon Connected 

as a media device. 

Select Media device 

(MTP) or Camera 

(PTP). 
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For Your Safety 

General Safety 

 

Don‘t make or receive 

handheld calls while 

driving. And never text 

while driving. 
 

Don‘t use at petrol 

stations. 

 

Keep your phone at 

least 15 mm away from 

your ear or body while 

making calls. 
 

Your phone may produce 

a bright or flashing light. 

 

Small parts may cause a 

choking.  

Don‘t dispose of your 

phone in fire. 

 

Your phone can produce 

a loud sound.  

Avoid contact with 

anything magnetic. 

 

Keep away from 

pacemakers and other 

electronic medical 

devices. 
 

Avoid extreme 

temperatures. 

 

Switch off when asked 

to in hospitals and 

medical facilities.  

Avoid contact with 

liquids. Keep your phone 

dry. 
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Switch off when told to 

in aircrafts and airports.  

Don‘t take your phone 

apart. 

 

Switch off when near 

explosive materials or 

liquids.  

Only use approved 

accessories. 

 
Don‘t rely on your phone for emergency communications.  

Radio Frequency (RF) Exposure 

General Statement on RF Energy 

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is 
ON, it receives and transmits RF energy. When you 
communicate with your phone, the system handling your call 
controls the power level at which your phone transmits. 

Specific Absorption Rate (SAR) 

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is 
designed not to exceed the limits for exposure to radio waves 
recommended by international guidelines. These guidelines 
were developed by the independent scientific organization 
ICNIRP and include safety margins designed to assure the 
protection of all persons, regardless of age and health. 

The guidelines use a unit of measurement known as Specific 
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Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 
2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested 
was 0.572 W/kg. As mobile devices offer a range of 
functions, they can be used in other positions, such as on 
the body as described in this user guide. 

As SAR is measured utilizing the device‘s highest transmitting 
power, the actual SAR of this device while operating is 
typically below that indicated above. This is due to 
automatic changes to the power level of the device to ensure it 
only uses the minimum power required to communicate with 
the network. 

Body Worn Operation 

Important safety information regarding radio frequency 
radiation (RF) exposure: 

To ensure compliance with RF exposure guidelines the 
phone must be used with a minimum of 15 mm separation 
from the body. 

Failure to observe these instructions could result in your RF 
exposure exceeding the relevant guideline limits. 

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) 

Fields 

For individuals concerned about limiting their exposure to RF 
fields, the World Health Organization (WHO) provides the 
following advice: 
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Precautionary measures: Present scientific information 
does not indicate the need for any special precautions for 
the use of mobile phones. If individuals are concerned, they 
might choose to limit their own or their children‘s RF 
exposure by limiting the length of calls, or using ‗hands-free‘ 
devices to keep mobile phones away from the head and 
body. 

Further information on this subject can be obtained from the 
WHO home page http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact 
sheet 193: June 2000). 

Regulatory Information 

The following approvals and notices apply in specific regions 
as noted. 

Please find the section Declaration of RoHS Compliance 
and CE DOC in the end of this manual. 

Distraction 

Driving 

Full attention must be given to driving at all times in order to 
reduce the risk of an accident. Using a phone while driving 
(even with a hands free kit) can cause distraction and lead to 
an accident. You must comply with local laws and 
regulations restricting the use of wireless devices while 
driving. 
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Operating Machinery 

Full attention must be given to operating the machinery in 
order to reduce the risk of an accident. 

Product Handling 

General Statement on Handling and Use 

You alone are responsible for how you use your phone and 
any consequences of its use. 

You must always switch off your phone wherever the use of a 
phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety 
measures designed to protect users and their environment. 

 Always treat your phone and its accessories with care, 

and keep it in a clean and dust-free place. 
 Do not expose your phone or its accessories to open 

flames or lit tobacco products. 

 Do not expose your phone or its accessories to liquid, 

moisture or high humidity. 

 Do not drop, throw or try to bend your phone or its 

accessories. 

 Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or 

aerosols to clean the device or its accessories. 

 Do not paint your phone or its accessories. 

 Do not attempt to disassemble your phone or its 
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accessories, only authorized personnel can do so. 

 Do not expose your phone or its accessories to extreme 

temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] 

degrees Celsius. 

 Please check local regulations for disposal of electronic 

products. 

 Do not carry your phone in your back pocket as it could 

break when you sit down. 

Small Children 

Do not leave your phone and its accessories within the reach 
of small children or allow them to play with it. 

They could hurt themselves or others, or could accidentally 
damage the phone. 

Your phone contains small parts with sharp edges that may 
cause an injury or may become detached and create a 
choking hazard. 

Demagnetization 

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic 
devices or magnetic media close to your phone for a long time. 

Electrostatic Discharge (ESD) 

Do not touch the SIM card‘s metal connectors. 
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Air Bags 

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air 
bag deployment area as an airbag inflates with great force 
and serious injury could result. 

Store the phone safely before driving your vehicle. 

Seizures/Blackouts 

The phone can produce a bright or flashing light. A small 
percentage of people may be susceptible to blackouts or 
seizures (even if they have never had one before) when 
exposed to flashing lights or light patterns such as when 
playing games or watching video. If you have experienced 
seizures or blackouts or have a family history of such 
occurrences, please consult a physician. 

Repetitive Strain Injuries 

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when 
texting or playing games with your phone: 

 Do not grip the phone too tightly. 

 Press the buttons lightly. 

 Use the special features which are designed to minimize the 

times of pressing buttons, such as Message Templates and 

Predictive Text. 

 Take lots of breaks to stretch and relax. 
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Emergency Calls 

This phone, like any wireless phone, operates using radio 
signals, which cannot guarantee connection in all conditions. 
Therefore, you must never rely solely on any wireless phone 
for emergency communications. 

Loud Noise 

This phone is capable of producing loud noises, which may 
damage your hearing. Turn down the volume before using 
headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio 
devices. 

Phone Heating 

Your phone may become warm during charging and during 
normal use. 

Electrical Safety 

Accessories 

Use only approved accessories. 

Do not connect with incompatible products or accessories. 

Take care not to touch or allow metal objects, such as 
coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery 
terminals. 
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Connection to a Car 

Seek professional advice when connecting a phone interface 
to the vehicle‘s electrical system. 

Faulty and Damaged Products 

Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. 

Only qualified personnel can service or repair the phone or 
its accessory. 

If your phone or its accessory has been submerged in water, 
punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until 
you have taken it to be checked at an authorized service 
center. 

Radio Frequency Interference 

General Statement on Interference 

Care must be taken when using the phone in close 
proximity to personal medical devices, such as pacemakers 
and hearing aids. 

Pacemakers 

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum 
separation of 15 cm be maintained between a mobile phone 
and a pacemaker to avoid potential interference with the 
pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite 
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ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket. 

Hearing Aids 

People with hearing aids or other cochlear implants may 
experience interfering noises when using wireless devices or 
when one is nearby. 

The level of interference will depend on the type of hearing 
device and the distance from the interference source, 
increasing the separation between them may reduce the 
interference. You may also consult your hearing aid 
manufacturer to discuss alternatives. 

Medical Devices 

Please consult your doctor and the device manufacturer 
to determine if operation of your phone may interfere with 
the operation of your medical device. 

Hospitals 

Switch off your wireless device when requested to do so in 
hospitals, clinics or health care facilities. These requests are 
designed to prevent possible interference with sensitive 
medical equipment. 

Aircraft 

Switch off your wireless device whenever you are instructed 
to do so by airport or airline staff. 
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Consult the airline staff about the use of wireless devices on 
board the aircraft. If your device offers a ‗flight mode‘, this 
must be enabled prior to boarding an aircraft. 

Interference in Cars 

Please note that because of possible interference to 
electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid 
the use of mobile phones in their vehicles unless a 
hands-free kit with an external antenna is included in the 
installation. 

Explosive Environments 

Petrol Stations and Explosive Atmospheres 

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all 
posted signs to turn off wireless devices such as your phone 
or other radio equipment. 

Areas with potentially explosive atmospheres include fuelling 
areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or 
storage facilities, areas where the air contains chemicals or 
particles, such as grain, dust, or metal powders. 

Blasting Caps and Areas 

Power off your mobile phone or wireless device when in a 
blasting area or in areas posted power off ―two-way radios‖ 
or ―electronic devices‖ to avoid interfering with blasting 
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operations. 
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Declaration of RoHS Compliance 
To minimize the environmental impacts and take more 
responsibilities to the earth we live on, this document shall 
serve as a formal declaration that the Grand X In manufactured 
by ZTE CORPORATION is in compliance with the Directive 
2002/95/EC of the European Parliament - RoHS (Restriction 
of Hazardous Substances) with respect to the following 
substances: 

1. Lead (Pb) 

2. Mercury (Hg) 

3. Cadmium (Cd) 

4. Hexavalent Chromium (Cr (VI)) 

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) 

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) 

The Grand X In manufactured by ZTE CORPORATION meets 
the requirements of EU 2002/95/EC. 
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Disposal of Your Old Appliance 

 

7. When this crossed-out wheeled bin symbol 

is attached to a product, it means the 

product is covered by the European 

Directive 2002/96/EC. 

8. All electrical and electronic products should 

be disposed of separately from the 

municipal waste stream via designated 

collection facilities appointed by the 

government or the local authorities. 

9. The correct disposal of your old appliance 

will help prevent potential negative 

consequences for the environment and 

human health. 

For this product‘s recycling information based on WEEE 
directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weee@zte.com.cn
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This equipment may be operated in: AT BE 

CY CZ DK EE FI FR 

DE GR HU IE IT LV 

LT LU MT NL PL PT 

SK SI ES SE GB IS 

LI NO CH BG RO TR 
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EC DECLARATION OF 

CONFORMITY    

It is hereby declared that following designated product: 

Product Type: WCDMA/GSM（GPRS） Dual-Mode 

Digital Mobile Phone  

Model No:  Grand X In 

 

Complies with the essential protection requirements of the 
Radio and Telecommunication Terminal Equipment 
Directive(EC Directive 1999/5/EC). 

This declaration applies to all specimens manufactured 
identical to the samples submitted for testing/evaluation. 

Assessment of compliance of the product with the 
requirements relating to the Radio and Telecommunication 
Terminal  Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) 
was performed by PHOENIX TESTLAB (Notified Body 
No.0700), based on the following standards: 

Safety 

EN 60950-1:2006+A11:2009 

EN50332-1:2000; 

EN50332-2:2003 
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EMC 

EN301489-1V1.9.2/-3 

V1.4.1/-7V1.3.1/-17V2.1.1/-24V1.5.1 

EN301489-34 V1.1.1;  

Radio 

EN 301 511 V9.0.2;  

EN 300328 1.7.1; 

EN301908-1/-2 V5.2.1; 

EN300440-1V1.6.1/-2 V1.4.1 

Health 

EN50360:2001/AC:2006; 

EN 62311:2008;  

EN62209-1:2006; 

EN62209-2:2010; 

EN 62479:2010 

This declaration is the responsibility of the manufacturer:  

ZTE Corporation 

   

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 

Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, 
P.R.China 

  

Authorized person signing for the company: 

Xu feng          Quality Director Of ZTE Corporation   
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Name in block letters & position in the company  

 

Shenzhen, 01
st 

July 2012                                      

 

Place & date                 Legally valid signature 
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