Leistungsmerkmale Sprachdienste DGhome

Mit dem Telefondienst besteht unabhängig vom Anschluss (analog oder ISDN) die Möglichkeit verschiedene Funktionen, wie zum
Beispiel eine Rufumleitung, in Anspruch zu nehmen, welche mit Hilfe des Telefons zu programmieren sind.

Aktivierung

Deaktivierung

Abfrage
Status

Funktionen

–

Unterdrückt die Rufnummer für ein
Telefonat bei vorher angezeigter Rufnummer

#32#

*#32#

Unterdrückt die Rufnummer permanent für alle Telefonate bei vorher angezeigter Rufnummer

*21*<no>#

#21#

*#21#

Direkte Anrufumleitung auf eine andere Rufnummer

Anrufweiterleitung direkt an die Voicemail

*28#

#21#

*#21#

Direkte Anrufumleitung an die Voicemailbox

Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar

*61*<no>#

#61#

*#61#

Der Anruf wird nach 20 Sek. auf eine
andere Rufnummer umgeleitet

Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar an die Voicemail

*68#

#61#

*#61#

Anrufweiterleitung an die Voicemail
wenn nicht erreichbar

Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/
bei besetzt

*67*<no>#

#67#

*#67#

Anrufweiterleitung an eine gewünschte Rufnummer wenn im Gespräch/bei
besetzt

Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/
bei besetzt an die Voicemail

*691#

#67#

*#67#

Anrufweiterleitung an die Voicemail
wenn im Gespräch/bei besetzt

*22*<no>#

#22#

*#22#

Bei Stromausfall am Router wird der
Anruf umgeleitet

*692#

#22#

*#22#

Anrufweiterleitung an die Voicemail
bei Stromausfall

*481*<no>#

#481#

*#481

Zusätzlich zum ersten Telefon klingelt
ein zweites parallel

*26#

#26#

*#26#

Es kommt die Ansage: „Der angerufene Teilnehmer möchte zur Zeit nicht
gestört werden“

*#99#

Es kommt die Ansage: „Der Teilnehmer
wünscht keine Anrufe mit Rufnummerunterdrückung.“ So unterbinden
Sie Werbeanrufe oder andere unerwünschte Anrufe

Einmalige Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummern

*31*<no>

Permanente Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummer

*32#

Anrufweiterleitung direkt

Anrufweiterleitung bei Stromausfall
Anrufweiterleitung bei Stromausfall an
die Voicemail
Parallelruf auf zwei Endgeräten
Bitte nicht stören

Abweisen von Anrufen mit unterdrückter Rufnummer

*99#

Automatisch bei
nächsten Anruf

#99#

Voicemail/Anrufbeantworter abfragen
oder Einrichten

*777#

–

–

Die Voicemail ist Ihr persönlicher Anrufbeantworter. Sie benötigen kein
spezielles Endgerät. Die DG Voicemail
ist im Netz integriert.

Ansage des letzten eingegangenen Anrufs

*16#

–

–

Das Deutsche Glasfaser Telefon-System
nennt Ihnen die zuletzt angerufene
Rufnummer

Rückruf des letzten eingegangen Anrufs

*12#

–

–

Mit der Rückruf-Funktion können Sie
den zuletzt eingegangenen Anruf zurückrufen - egal ob dieser angenommen wurde oder nicht

Ansage des letzten abgehenden Anrufs

*15#

–

–

Das Deutsche Glasfaser Telefon-System
nennt Ihnen die Rufnummer des letzten abgegangenen Anrufs

Rückruf des letzten abgehenden Anrufs

*11#

–

–

Mit der Rückruf-Funktion können Sie
den letzten abgegangenen Anruf erneut anrufen - egal ob dieser angenommen wurde oder nicht

Ansage der eigenen Rufnummer

*14#

–

–

Das Deutsche Glasfaser Telefon-System
nennt Ihnen Ihre eigene Rufnummer

Alle Funktionen zurückstellen

*00#

–

–

Deaktiviert alle Funktionen, die bereits
getätigt wurden

Hinweis:
Nutzen Sie SIP-Accounts in Kombination mit einer Fritzbox? Dann sollten Sie bei jeder Möglichkeit erst *# drücken.
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