
            

Voraussetzung:
Der letzte Menüpunkt im Bluetooth®-Menü ist die Funktion Multipoint. Diese Funktion lässt sich nur aktivieren, wenn mindestens 
zwei Handysignaturen in der Telefonliste aufgeführt sind. Ansonsten ist die Funktion nicht verfügbar und das Auswahlfeld inaktiv.  

Anhand der Multipoint-Funktion können Sie zwei Mobiltelefone gleichzeitig im Frei-
sprechmodus an der FSE betreiben. Das primäre Handy besitzt Priorität, d. h. nur des-
sen Telefonbücher, Anruflisten, Sprachnotizen, SMS und evtl. E-Mails sind in den Spei-
cher der FSE geladen und abrufbereit. Dies ist ähnlich der Situation, als wenn nur ein 
Handy mit der FSE verbunden wäre. Geht jedoch ein Anruf auf dem sekundären Han-
dy ein, wird auch dieser Anruf über die FSE abgewickelt. Sie erhalten via Display die In-
formation, auf welchem Handy der Anruf eingeht (auf dem ersten / zweiten Telefon). 

KURZANLEITUNG Multipoint-Funktion

Die wichtigsten Funktionen:

Musik

Zwei Mobiltelefone gleichzeitig nutzen

Sollte zeitgleich ein Anruf auf beiden Mobiltelefonen eingehen, dann wird das primäre Han-
dy bevorzugt. Der eingehende Anruf auf dem anderen Handy wird Ihnen nach der Annahme 
oder dem Ablehnen des ersten Anrufs angezeigt. Dann besteht die Möglichkeit, den ersten 
Anruf kurzfristig zu beenden und dann den zweiten ebenfalls abzulehnen (beides mal rechts 
den roten Hörer drücken) oder den ersten Anruf zu beenden und den zweiten Anruf direkt 
anzunehmen (linkes Symbol drücken). Ein Halten des ersten Telefonats ist nicht möglich, 
da nicht auf derselben Rufnummer angerufen wird. Die an anderer Stelle in der Anlei-
tung erläuterte Konferenzfunktion ist nicht zwischen den beiden Mobiltelefonen möglich.



Sind zwei oder mehr Handysignaturen gespeichert 
und die Multipoint-Funktion wird aktiviert, dann wer-
den die Mobiltelefone in der Reihenfolge ausge-
sucht und verbunden, wie sie in der Telefonliste ste-
hen - von Position 1 und Position 2. Zusätzlich zu 
dem ersten verbundenen Telefon wird Ihnen dann 
im Hauptmenü auch das zweite Telefon angezeigt. 
Sind mehrere Signaturen von Mobiltelefonen gespei-
chert (von mehreren Fahrern), kann diese Reihen-
folge ggf. für Sie nicht korrekt sein. Um die beiden 
Telefone und die Reihenfolge derer für die Multipoint-
Funktion festzulegen, können Sie ein Handy als Stan-
dard festlegen (als Telefon 1) und ein anderes Handy 
als Telefon 2. Legen Sie das zweite Telefon nicht fest, 
dann wird die FSE die Telefonliste zweimal komplett 
durchsuchen. Findet die FSE kein aktives zweites Te-
lefon (da dort z. B. Bluetooth noch nicht aktiviert 
war), dann müssen Sie das zweite Telefon manuell 
über die Telefonliste verbinden oder die Multipoint-
funktion einmal deaktivieren und erneut aktivieren.
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