
  
 

 

Diese Funktion ist bei Kabel-TV Amstetten kostenlos enthalten: wenn Sie einen Anruf erhalten, sehen Sie im 
Display bereits die Nummer des Gesprächspartners. (Ausnahme: Wenn der Gesprächspartner die 
Rufnummer unterdrückt). 
 

Wenn Sie jemanden anrufen und dabei Ihre Rufnummer unterdrücken möchten, geben Sie die 
Telefonnummer wie folgt ein: 

z.B.: #3107472666670 
Wenn Sie die Rufnummer immer unterdrückt haben möchten, melden Sie sich diesbezüglich einfach bei 
Kabel-TV Amstetten. Wir stellen Ihre Nummer dann als Geheimnummer ein. 
  
Ist Ihre Nummer eine Geheimnummer und Sie wollen einmal Ihre Nummer mitsenden, geben Sie die 
Telefonnummer wie folgt ein: 

z.B.: #3007472666670 
 

Sie führen gerade ein Gespräch und möchten trotzdem erreichbar bleiben? Wenn Sie die Funktion 
Anklopfen aktiviert haben, werden Sie durch ein Anklopfsignal (ein kurzer wiederholter Ton) informiert, dass 
ein zweites Gespräch ankommt. In der Kabel-TV Amstetten Grundeinstellung ist diese Funktionalität 
deaktiviert und kann bei Bedarf aktiviert werden. 
Während Sie das Anklopfsignal hören, können Sie:  

• mit (R) das zweite Gespräch entgegennehmen. Der Teilnehmer des ersten Gesprächs kann das 
Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer nicht hören. 

• Mit der Taste (R) können Sie ganz einfach zwischen den Teilnehmern wechseln.  
Das Anklopfen muss bei Faxbetrieb deaktiviert sein, da ansonsten die Datenübertragung unterbrechen kann! 
 

Die Dreierkonferenz kann immer aus einem bestehenden Zweiergespräch heraus aktiviert. 
 
Drücken Sie dazu einfach die Taste (R). Danach hören Sie einen erneuten Freiton und können den dritten 
Gesprächspartner anrufen. Wenn dieser abhebt, drücken Sie wiederum die Taste (R) und schon können Sie 
sich zu dritt unterhalten. 
 

Bei Ihrem Anschluss haben Sie mehrere Möglichkeiten, eine Rufweiterleitung einzustellen: 
 

alle eingehenden Anrufe werden sofort an eine andere Nummer weitergeleitet. 
Aktivieren: Rufen Sie #72(Rufnummer zur Weiterleitung) an und warten Sie auf den 
Bestätigungston. (Beispiel: #720747266667) 
Deaktivieren: Rufen Sie *72 an und warten Sie auf den Bestätigungston. 

2. 
Wenn Sie nicht innerhalb von ca. 25 Sekunden abheben oder der Anschluss besetzt ist, wird der 
Anruf umgeleitet. 
Aktivieren: Rufen Sie #73(Rufnummer zur Weiterleitung) an und warten Sie auf den 
Bestätigungston. (Beispiel: #730747266667) 
Deaktivieren: Rufen Sie *73 an und warten Sie auf den Bestätigungston. 
 

3. 
Ist Ihr Anschluss besetzt, wird der Anruf sofort zur angegebenen Nummer weitergeleitet. 
Aktivieren: Rufen Sie #74(Rufnummer zur Weiterleitung) an und warten Sie auf den 
Bestätigungston. (Beispiel: #740747266667155) 
Deaktivieren: Rufen Sie *74 an und warten Sie auf den Bestätigungston. 


