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Forum Free 560, 570
Bedienung der Tasten

Forum Free
Operating the k

Taste Kurzer Druck Langer Druck
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Forum Free 560, 570
Basic functions

Dialling

Type in the telephone number and press the call key or 

Press the call key, then type in the telephone number.

Accepting a Call

Press the call key or simply lift the handset out of the charger 
(when automatic hook is active).

Ending a Call

Press the call key.

Transferring a Call

During a call, press the r-key and then call the desired subscriber. 
Press the call key to transfer the call after announcing it.

Hands-free / Speakerphone 
(only Forum Free 570) 

When in conversation, press the call key for at least 2 seconds.

End hands-free operation by pressing the call key again for at least 
2 seconds.

For best results in hands-free operation, place the Forum Free 570 
on its side on a flat, hard surface.

Forum Free
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