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Snom 300 – Quick User Guide  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anruf durchführen 
- Heben Sie den Hörer ab.  

- Für externe Anrufe wählen Sie die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), für interne 

Anrufe die Kurznummer. Alle Kurznummern sind im Verzeichnis des Kiosks aufgeführt. 

- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beginnen. 

- Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer auf. 

 

 Anruf entgegennehmen 
- Nach dem Klingeln den Hörer abheben. Die Nummer, mit der Sie verbunden sind, wir auf dem Gerät angezeigt.   

- Um einen auf einem anderen Telefon eingehenden Anruf zu beantworten, heben Sie ab und drücken die Taste 

der Leitung, auf der Sie antworten möchten. 

- Nach Gesprächsende auflegen. 

 

 Anruf auf einen anderen Apparat weiterleiten, mit Ansage 
 (Das Gespräch wird gehalten und Sie können den Teilnehmer, auf den der Anrufer weitergeleitet wird, benachrichtigen) 

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden. 

- Drücken Sie die Taste, die dem gewünschten internen Teilnehmer zugeordnet ist, oder wählen Sie die vierstellige 

Nummer. 

- Das entsprechende Telefon klingelt. 

- Sie können mit dem internen Teilnehmer sprechen. 

- Drücken Sie die Taste , um den Anruf weiterzuleiten. 

- Sie können den Hörer auflegen. 

 

Hinweis: Sie können Anrufe auch an einen externen Teilnehmer weiterleiten. Wählen Sie dazu die vollständige 

Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), z.B. 0 [10-stellige Nummer]. 

 

 Anruf auf einen anderen Apparat weiterleiten, ohne Ansage 
(Sie führen die Weiterleitung direkt durch und legen auf, ohne den Empfänger von der Weiterleitung zu benachrichtigen.) 

- Sie sind mit einem Anrufer verbunden. 

- Drücken Sie die Taste .        

- Drücken Sie die interne Taste des gewünschten Empfängers oder wählen Sie seine 4-stellige Nummer. 

- Drücken Sie die Taste . 

- Nach Gesprächsende auflegen. 

Hinweis: Sie können Anrufe auch auf einen externen Teilnehmer weiterleiten. Wählen Sie dazu die 0 gefolgt von der 

vollständigen Telefonnummer. 

 

 

 

Lautsprecher einschalten. 

 

Lautstärkeregelung des Hörers und des 

Lautsprechers.. 

 

 Verlassen des Menüs oder beenden eines 

Gesprächs. 

 Schaltet die Stummschaltung ein oder 

aus. 
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 Dreiergespräch 

- Erstellen Sie eine erste Verbindung mit dem Gesprächspartner B. 

- Drücken Sie die Leitungstaste  oder , um B auf «Warten» zu setzen. 

- Sie hören das Freizeichen. 

- Wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners C. 

- Wenn die Verbindung steht, drücken Sie die Taste . 

- Sie sind nun mit B und C verbunden.  

- Nach Gesprächsende auflegen. 

 

 «Bitte nicht stören»-Funktion 
Auf dem Snom 300 gibt es keine entsprechende Taste. Sie können aber eine der programmierbaren Tasten manuell 

konfigurieren.  

       – s. Dok. http://downloads.snom.net/documentation/UM_snom3xx_V2.2_en.pdf, S. 67. 

 

 Permanente Umleitung 
- Nehmen Sie den Hörer ab. 

- Wenn die Anrufe auf eine Virtual PBX Nummer umgeleitet werden sollen: 

o wählen Sie *21* gefolgt von der 4-stelligen Kurznummer der Nummer, an die die Anrufe umgeleitet 

werden sollen (*21*[4-stellige Nummer]). 

- Wenn die Anrufe auf eine Nummer ausserhalb von Virtual PBX (z.B. Mobilnummer) umgeleitet werden sollen: 

o wählen Sie *21* (falls nötig gefolgt von der 0) und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet 

werden sollen (*21*(0)[10-stellige Nummer]). 

- Legen Sie auf um die Umleitung zu aktivieren. 

 

 Rückruftaste 

- Durch Drücken der Taste  können Sie die letztgewählten Nummern erneut anrufen.  

- Wählen Sie die wieder anzurufende Nummer mithilfe der Navigationstaste «links» / «rechts». 

- Haben Sie die gewünschte Nummer gefunden, drücken Sie die Taste . 

- Nach Gesprächsende auflegen. 

 

 Anruf-Log 

 Bei einem verpassten Anruf leuchtet die orange Led . Gehen Sie wie folgt vor, um die Nummer des Anrufers zu 

erfahren:  

- Drücken Sie den Pfeil «oben» der Navigationstaste , und es erscheint . 

- Wählen Sie mit der Funktionstaste «Missed» aus. 

- Die Navigationstaste («links» / «rechts») zeigt Ihnen an, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.  

- Sie können die gewünschte Nummer mit der Taste  anrufen. 

 

 Anrufbeantworter 

 Um Ihr Voice Mail abzurufen, wählen Sie die 086 gefolgt von Ihrer vollständigen Telefonnummer. 

  z.B. 086 [Ihre 10-stellige Nummer]. 

Weitere Informationen zum Anrufbeantworter finden Sie auf unserer Website www.vtx.ch. 
 

 

 

http://downloads.snom.net/documentation/UM_snom3xx_V2.2_en.pdf
http://www.vtx.ch/

