BITTE BESUCHEN SIE VOR DER MONTAGE ERST(!), da Sie dort dieses Manual samt Video
detaillierter betrachten können:
http://www.g‐telware.de/support.html

Scanne und
schaue Dir
gleich das
Video an:

Wichtig! Das andere Ende des Adapters muss
über den Metallteil des modifizierten SIM Trays
und unterhalb (!) des Kunststoffstegs vorab
eingefädelt werden, so dass dieses in SIM-Platz
1 eingelegt ist und sich selbst hält! Auf SIM 1 ist
eine Klebeapplikation, die bei Bedarf zum
Fixieren der SIM 1 verwendet werden kann.
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Folgen Sie den Abbildungen auf Seite 1.
1. Bestücke den Adapter mit der äußeren SIM-Karte 2 mit der nicht(!) angefasten Seite wie in der Abbildung zu sehen zuerst!
Schiebe diese in die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des Adapters.
2. Nimm den modifizierten mitgelieferten SIM-Tray!
Bitte nur diesen verwenden. Wichtig! Das andere Ende des Adapters muss über den Metallteil des modifizierten SIM Trays und unterhalb (!) des Kunststoffstegs vorab eingefädelt
werden, so dass dieses in SIM-Platz 1 eingelegt ist und sich selbst hält! Auf SIM 1 ist eine Klebeapplikation, die bei Bedarf zum Fixieren der SIM 1 verwendet werden kann.
Setze nun zuerst die MikroSD (optional) und dann die SIM 1 ein!

3. Schiebe den Adapter samt SIM 1-Karte in den SIM-Slot. Hierbei sollte leicht schräg angesetzt werden, damit das Einführen sehr bequem gelingen kann. Der Vorgang muss
leichtgängig sein! Bitte keine übermäßige Gewalt anwenden, lieber erneut ab- und wieder neu ansetzen. Achte darauf, dass der SIM-Tray exakt bündig abschließt. Es wird eine
kurze Zeitspanne dauern bis eine Rückmeldung des S7, wie „Suchen“ etc. erscheinen wird.



4. Setze das S7/ S7-E mit der LINKEN Seite zuerst in das Case ein und verlege das lose Ende des Adapters an der Kamera parallel entlang nach unten auf der Rückseite des S7,
so dass dieses Ende überall glatt aufliegen kann.



5. Schließe das Case und starten Sie ggfs. Ihr S7 neu, falls die SIM-Karte nicht gleich erkannt wird.



6.Gehen Sie bitte anschließend unter Menü-> Dual SIM.



7.Sollte der Adapter mal entfernt werden müssen, bitte diesen NUR umgekehrt wie unter Punkt 3. entfernen!
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