Abb. X:
Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren,
sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL
SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!)
umgetauscht werden. support@g-telware.de/ G-TELWARE®

1.Bestücke den Adapter mit der äußeren
SIM-Karte 2 und schiebe diese in die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des
Adapters.
ACHTUNG: Ab 01.01.2018, ist die externe Aufnahme um 180° gedreht, sodass die SIM Karte
nun von außen(!) eingeführt werden muss. (Siehe auch Pfeil auf dem Blechsteg und Abb. X)

2.Die Mikro-SIM-Karte auf SIM-Platz 1
platzieren und wie zu sehen
entsprechend falten.
4.Dual SIM Adapter samt SIM-Karten in
den SIM Slot komplett einführen.
5. Dual SIM Adapter nach vorne falten,
bitte mit einem Abstand von ca. 3 mm
vom SIM Slot-Blech entfernt beginnen,
nicht zu nah am Blech, sonst wirkt das
Blech als Schneide.
6. Akku einsetzen und
das Kabel oberhalb
des Akkus
vorbeiführen. Deckel aufsetzen. Fertig!
7.Gehen Sie bitte anschließend unter
Anwendungen->Dual-SIM, SMS-Services
etc. (SIM-Kartensymbol mit
hochgestelltem Zahnrad).

Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher
geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit
Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen
beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit
einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM
Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind.
Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!)
umgetauscht werden. support@g-telware.de/ GTELWARE®

Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren,
sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL
SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!)
umgetauscht werden. support@g-telware.de/ G-TELWARE®

007 wählen und
auflegen

006 wählen und
auflegen

005 wählen
und auflegen

004 wählen
und auflegen

003 wählen
und auflegen

002 wählen
und auflegen

Bitte nicht bei einem iPhone 007 mode auswählen
Der STK-Mode kann neuerdings auch beim iPhone mit folgendem
Befehl reaktiviert werden. Gleiches gilt auch für den Wechsel mit
001 oder 002: Einstellungen-Telefon-Mein iPhone: Dort dann 007
eingeben!

*STK mode
007 mode

Dualer Modus
(STK-Menü des Adapters wird abgeschaltet)

Italiano

*Deutsch -- (Sprache auf Deutsch eingestellt!)

English

Sprache

Time 2(05) -- Trage hier die entsprechende Online-Zeit von 599 Minuten für SIM-Karte 2 ein

2 sim on-line (Einstellen der Auto-Switch-Zeit, die PIN-Abfrage
muss hier abgeschaltet sein)
On -- Einschalten der Funktion
*Off -- Ausschalten der Funktion
Time 1(05) -- Trage hier die entsprechende Online-Zeit von 599 Minuten für SIM-Karte 1 ein

SIM1 -- Trage hier die gewünschte Rufnummer oder anderes ein
SIM2 -- Trage hier die gewünschte Rufnummer oder anderes ein

z.B.:1781234568 (Führende Null weglassen)

Nummer Editieren (Numerisches Editieren der Anzeige im Display)

(*Steht hier für: Funktion ist eingeschaltet !)

Not Connect

Die zur Zeit verbindungsfähige SIM-Karte wird dem Anrufenden als
nicht erreichbar mitgeteilt!

(BITTE NICHT AKTIVIEREN, WENN UMGESCHALTET
WERDEN SOLL, SONST IST KEIN UMSCHALTEN MÖGLICH)

Nummer Verstecken

2. Aktivieren der SIM-Karte 2

SIM2

"*" bedeutet stets: Ist aktiv!

1.Aktivierte SIM-Karte 1

*SIM-1

Aktivierter STK MODUS
(Dies ist das Ausgangsmenü)

Deaktivierter
STK-Modus
des Adapters
(Keine
Menüeinträge
vom Adapter
zu sehen)

001 wählen
und auflegen

Standardmodus

007 Modus

Falls der STK-Modus des Adapters abgeschaltet wurde:
Bitte wählen Sie 007 und legen dann direkt auf oder richten
einen entsprechenden Kontakt auf der SIM-Karte ein, von dort
würden Sie den Eintrag 007 erstellen und anwählen!

Ansonsten gilt wie oben:

Solange die entsprechenden Einträge dieselben sind, hat dies
keinerlei Auswirkungen

Statt des Eintrags Dual SIM erscheint SMS-Services o.ä.:

"Not Connect" nicht aktiv ist, falls mit einem * versehen, bitte
ausschalten!

Bitte sehen Sie im STK-Menü nach, ob der Punkt

Ein Umschalten gelingt nicht mehr:

im Playstore eine der unzähligen Flugmodus(Flightmode)Anwendungen installieren!

Entweder per Powertaste den Offline-Modus kurz wählen oder

Bitte schalten Sie nach dem Umschalten und/ oder Neustart des
Handyskurz den Flugmodus ein!

Nach dem Umschalten verweilen die Einstellungen der
nicht aktiven SIM-Karte auf dem alten Stand:

von dort würden Sie den Eintrag 007 erstellen und anwählen!

Bitte wählen Sie 007 und legen dann direkt auf oder richten
einen entsprechenden Kontakt auf der SIM-Karte ein,

Falls der STK-Modus des Adapters abgeschaltet wurde:

Der Menüpunkt Dual-SIM erscheint nicht mehr:

FAQs

Hilfebereich

Es gibt zwei Modi, mit denen sich der Adapter betreiben lässt, den aktivierten STK-Modus oder deaktivierten STK-Modus.Im
STK-Modus schaltet man per Menü, im deaktivierten STK-Modus mit Ziffern, die mit der Telefoneinheit gewählt
werden!Entweder wählt man diese und wartet ab oder beendet das Wählen durch Auflegen! Beide MODI können nie
gleichzeitig aktiv sein! Im deaktivierten Modus verschwinden die Menüeinträge und werden von den SIM-Diensten der SIMKarten ersetzt!

