FritzBox7390 - Anrufbeantworter einrichten
1. LogIn auf der Fritzbox
•

Öffnen Sie den Internet-Browser (z.B. MS Internet Explorer) auf Ihrem Computer und
geben Sie die IP-Adresse http://192.168.178.1/ oder http://fritz.box/ ein.

•

Nachdem Sie Ihre Fritzbox via Browser aufgerufen haben, geben Sie bitte Ihr Kennwort
ein, welches sie beim ersten Login festgelegt haben. Falls Sie noch kein Passwort
festgelegt haben, können Sie hier das Routerpasswort definieren.

•

Klicken Sie auf „Anmelden“

2. Vorbereitung
2.1 Ansicht auf Experte ändern
•
•
•

Klicken Sie in der Navigation „System“ und danach „Ansicht“
Aktivieren Sie „Expertenansicht aktivieren“
Klicken Sie „Übernehmen“

2.2 Internetrufnummer auf Fritzbox speichern
•
•

Wählen Sie unter „Telefonie“ auf „Internettelefonie“
Klicken Sie neben Ihrer Rufnummer das „Notizblocksymbol“ an

•

Bestätigen Sie auf dem folgenden Fenster alle Angaben ohne Änderungen
vorzunehmen mit „OK“. Sollten Sie mehrere Rufnummern besitzen, muss dieser
Schritt für jede Rufnummer wiederholt werden.

2.3 Telefoniegerät zuweisen
•
•

Wir empfehlen Ihnen Ihre angeschlossenen Geräte auf der Fritz!Box zuzuweisen.
Wählen Sie dazu „Telefonie“, „Telefoniegeräte“ und klicken auf „Neues Gerät
einrichten“.

•

Unter „Mit der Fritz!Box verbunden“ wählen Sie das Gerät aus, welches sie mit der
Fritz!Box verbunden haben.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“

•

•

Auf der nächsten Seite wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie Ihr Gerät angeschlossen
haben.

•

Beim nächsten Schritt überprüft die Fritz!Box ob der Anschluss zu Ihrem Gerät korrekt
funktioniert. Bei erfolgreicher Funktionskontrolle (das Endgerät läutet) bestätigen Sie die
Frage mit „Ja“

•

•

•

Hier wird nun Ihre Rufnummer selektiert, auf die das Endgerät reagieren soll. Wenn Ihr
Sunrise TV Produkt mehr als eine Rufnummer beinhaltet, können alle Rufnummern
gemeinsam durch klicken auf die Auswahl “alle Anrufe annehmen” oder in der unteren
Auswahl “nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen” einzeln selektiert
werden.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“

Sie sehen nun eine Übersicht Ihrer getätigten Einstellungen. Sie können diese durch
klicken auf „Zurück“ nochmals modifizieren oder mit „Übernehmen“ abschliessend
speichern.

•

Auf der Liste Ihrer Telefoniegeräte erscheint nun eine neue Zeile „Telefon“ (oder Ihr
individuell gesetzter Name)

3. Anrufbeantworter einrichten
•
•

Um den Integrierten Anrufbeantworter einzurichten wählen Sie im Hauptmenü
„Telefonie“ danach „Telefoniegeräte“
klicken auf „Neues Gerät einrichten“.

•
•

•
•
•
•

•

Um den integrierten Anrufbeantworter zu nutzen, wählen Sie „Anrufbeantworter“ unter
„In der Fritzbox integriert“
Klicken Sie „Weiter“

Um Mitteilungen aufzuzeichnen Wählen Sie unter Betriebsart „Mitteilungen aufnehmen“
Die Zeit bis der integrierte Anrufbeantworter reagiert können Sie unter
„Ansageverzögerung“ konfigurieren
Unter „Aufnahmelänge“ können Sie die Sprechzeit des Anrufers beschränken
Wenn Sie für einzelne Rufnummern unterschiedliche Einstellungen setzen möchten, können
Sie den jeweiligen Anrufbeantworter unter Punkt 2 einen eigenen Namen geben. Dies kann
spätere Modifikationen erleichtern.
Bestätigen Sie, nachdem Sie alle Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen vorgenommen
haben, Ihre Eingabe mit „Weiter“

•

•

•

Hier wird Ihre Rufnummer selektiert auf die der integrierte Anrufbeantworter reagieren soll.
Wenn Ihr Sunrise TV Produkt mehr als eine Rufnummer beinhaltet, können alle
Rufnummern gemeinsam durch klicken auf die Auswahl “alle Anrufe annehmen” oder in
der unteren Auswahl “nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen” einzeln
selektiert werden.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Weiter“.

Sie sehen nun eine Übersicht Ihrer getätigten Einstellungen. Sie können diese durch klicken
auf „Zurück“ nochmals modifizieren oder mit „Übernehmen“ abschliessend speichern.

Auf der Liste Ihrer Telefoniegeräte erscheint nun eine neue Zeile „Anrufbeantworter 1“
(oder Ihr individuell gesetzter Name)

•

4.

Anrufbeantworter personalisieren

Sobald Sie den Anrufbeantworter auf der Fritz!Box eingerichtet haben, können Sie diesen über das
Sprechmenü personalisieren.
Nehmen Sie dazu eines der Telefone, das an die Fritz!Box angeschlossen ist und rufen Sie die
interne Nummer des Anrufbeantworters an. Standardmässig lautet diese **600.
Falls mehrere Anrufbeantworter eingerichtet wurden, entnehmen Sie deren internen Nummern
unter „Telefoniegeräte“ in der Spalte „Intern“.
Das Sprachmenü führt Sie durch die Einstellungen.
Wichtig: Das Sprachmenu ist nur in Deutsch und Englisch verfügbar
Den genauen Aufbau des Sprachmenus finden Sie unter:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/10:Anrufbeantworter-ueber-Sprachmenuebedienen

4.1 Persönliche Ansagetexte aufnehmen
•
•
•
•
•

Wählen Sie die interne Nummer des gewünschten Anrufbeantworters (Standardmässig
**600).
Nach der ersten Ansage drücken Sie die Taste 4.
Wählen Sie nun die Taste 1 um eine neue Begrüssungsansage aufzunehmen.
Mit der Taste 8 können Sie nun die neue Aufnahme starten – sprechen Sie nach dem
Piepton. Die Aufnahme beenden Sie mit der Taste 1.
Falls gewünscht können Sie nun mit der Taste 0 die eben aufgenommene Ansage erneut
anhören.

