Bedienungsanleitung - DE
Vielen Dank das Sie sich fürn das Accent Neon Lite entschieden haben
T.Das Telefon nutzen Sie nur zum Telefonieren und dafür vorgesehenen funktionen(email,
sms, fotografieren,abspeilen von Filmen, Musik usw)
Telefonieren sie nicht während sie ein fahrzeug,fahrrad oder dergleichen.
Bitte werfen Sie die Batterie nicht ins feuer und auch anderweitig nicht mit ihr manipulieren
Telefon und Batterie schützen sie bitte von direkter sonneneinstrahlung, temp. über 40°C,
wasser, feuchtigkeit oder frost unter -5°C.
Das telefon laden sie bitter mit dem begepacktem adapter oder einem anderem
empfohlenem Gerät auf.
Unzertifikierte Aufladegräte könne die leistung ihre telefons einschränken und oder
beschädigen
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Bei Likvidation von einzelteilen die aus unserem Telefon stammen bitten wir sie dafür
vorgeshene sammelstellen auf zu suchen.
Wuir bitten sie das telefon niemals selbst zu repararien., aber im falle einer nötigen
reparatur bitten wir sie das Telefon in den autorizierten service zu bringen.
Das Telefon ist gegen das runterfallen nicht geschütz. Das Telfon ist einen elektronischers
gerät welches auch als solches gehandhabt werden sollte.
Die oberfläche des telefons bitte nur mit einem feuchten tuch reinigen

Für das richtige funktionieren bitten wir sie datum und zeit einzustellen.
Diese fukntion wird ihnen nach anschalten des telefons sofort angeboten.
Falls nicht gelangen sie über

dann einstellungen

und hier finden sie die

einstellungen für datum und zeit

Das telefon arbeitet mit dem sytem 6.0, um dieses voll nutzen zu könne und um sich
weitere app runterzuladen eröffnen sie sich bitte ein google konto.(umsonst)
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Dazub gehen sie zu einstellungen , neues konto erstelllen, falls sie bereits ein konto
haben sollten nutzen sie dieses.

ANRUFEN
unter der rückschale befinden sich drei slots, der erste und zweite sind für dies simkarten
und der dritte für die max 32gb sd karte.Sim und speicherkarte nur in das abgeschaltete
telfeon hineinstecken. Nachdem einlegen der simkarte und der speicherkatre(kein muss)
legen sie die batterie und setzten sie die rückschale auf. Schalten sie das telefon an und
geben sie ihre pin ein(falls eingestellt)

ANRUFE,SMS,Nummern
bei drücken der taste

. öffnet sich die tastatur. Falls sie einenkontakt anrufen möchten

dann gehen sie über das telfonbuch und wählen die gewünschte nummer

KNÖPFE
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Rechts am telefon, befinden sich die knöpfe für lautstärke (grösserer knopf) und zum an
und ausschalten)kleinerer knopf. Zum ausschalten oder reseten drücken sie den knopf 5
sekunden lang. Zum regulieren der Lautstärke auch während des telefonierens drücken
sie die siehe oben.

ANSCHLÜSSE
Am unteren rand des telefons befindet sich der usb ansluss mit welchem sie das telefon
aufladen oder auch dateine überspielen können. An der oberen seite befindet sich ein
3,5mm klinke anschluss

DISPLAY
Das telefon hat ein touchdisplay im unteren bereich befinden sich drei elementare knöpfe
Links ist ein rechteck mit welchen ise app schliessen oder aufrufen. In der mitte befindet
sich euin rad mit welchem sie sich auf dem home schirm zurückkommen können.
Rechts ist ein dreieck mit welchen sich immer um einne schritt zurück begeben können.
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In das hauptmenü kommen sie über

hier könne sie app öffnen oder auch auf dem

hauptbildschirm verschieben.
Anrufe könne sie annhemen oder ablhene wenn sie auf diese signal ziehen.

. nach

links nehem sie den anruf an nach rechts lehnen sie ihn ab. Bei nach oben ziehen lehne
sie den anruf ab und senden eine sms nach. Anruf beenden sie mit.

sms könne sie versnden wenn sie auf
Empfänger eingeben und

.

. gehen und denn stift anwählen.

absenden..

FOTOAPPARAT
Das Telefon hat eine vorderkamera 8MP und eine hintere 16MP. Kamera schalte sie an
über

.

zum fotografieren
zum einstellen

zum video drehen

zum wechseln der selfie kamera

. fotos werden automatisch gespeichert sie könne aber den

speicherplatz selbst wahlen

.Fotos

können sie sich nachndem erstellen sofort

anschauen oder später in der galerie. Fotos könne sie vergössern oder verkleinern mit der
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zweifingertechnik .fotos könne sie teilen mit

, wenn sie sie in der galerie anschauen,

und dann wahlweise anwählen,bluetooth,mms,sns ander applikace.

FINGERABDRUCK
Das Telefon hat die funktion fingerabdruck, dank dieser funktion ist ihr telefon sicherer.
Senzor für den fingerabdruckm ist auf der rückseite unter der kameralinse. Einstellungen
über

und dann fingerabdruck wählen weietr führt sie der assistent.

WIFI UND BLUETOOTH
diese funktionen können sie im

anwählen WiFi und Bluetooth immer mit passwort

schützen. Wenn sie über freie wifi netzwerek surfen stellen sie ihre daten dritten zur
verfügung
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FEATURES TELEFON
FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM
Frekvence
850/900/1800/1900Mhz
Display

5" IPS (1280*720)

Processor

MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz

speicher

2GB/16GB + smicroSD max. grössere 32GB

Kamera

vorne 5MP / hinten 13MP + blitz

Batterie

2000mAh

Masse/gewicht

143*69*8,2mm / 164g

Bluetooth / WiFi

BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
audio encode-AMR audio decode-MP3-

Audio / video player
AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV
Andere funktionen

Android 6.0, GPS, sensor für lichteinstrahlung,

strahlung

SAR indicator 1.0w/kg
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Garantie beleg

Model telefon:

Accent NEON Lite

IMEI telefon: ………………………………………

Datum VERKAUF: ………………………………………

Datum SERVICE 1: ………………………………………
Datum SERVICE 2: ………………………………………
Datum SERVICE 3: ………………………………………
Datum SERVICE 4: ………………………………………
Dokumente bitte immer aufbewahren.
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