VoiceMail mit Asterisk
Hauptmenü
<VoiceMail-Nummer > [ 3xxx ]*
ca. 3 sec warten
< Passwort > [4xxx ]**
Sie haben x neue und x alte
Nachrichten.
Drücken Sie
1 für alte/neue Nachrichten

2. Menü-Ebene

3. Menü-Ebene

Eingangsdatum/-zeit und Text der ersten
Nachricht werden vorgelesen .

Drücken Sie
3 für erweiterte Optionen
4 für die vorherige Nachricht
5 um die Nachricht noch einmal zu
hören

1
3
5
*

um zu antworten
wenn Sie weitere Informationen zu dieser
Nachricht hören wollen
um eine Nachricht zu hinterlassen
um zum Hauptmenü zurück zu kehren (hier
das übergeordnete Menü!)

6 um die nächste Nachricht zu hören
7 um die Nachricht zu löschen (oder Nachricht gelöscht (wiederhergestellt)
das Löschen rückgängig zu machen) .
8 um die Nachricht an einen anderen Nummer < Nummer des Empfängers >
Benutzer zu schicken
Drücken Sie
1 um die Nachricht abzulegen oder
2 ~ weiter zu leiten ohne sie abzulegen
* zurück ins Hauptmenü
9 um die Nachricht zu speichern

2 um den Ordner zu wechseln
3 für weitere Optionen

0 für Mailbox-Optionen

* für Hilfe oder
# zum Verlassen
vgl. Option 1/9
Drücken Sie
5 um eine Nachricht zu hinterlassen

* ... um zum Hauptmenü zurück ...
Drücken Sie
1 um Ihre Ansage für
Unerreichbarkeit aufzunehmen
2 ~ für besetzt aufzunehmen
3 um Ihren Namen zu hinterlegen
4 um ihre Ansage für vorübergehende Nichterreichbarkeit
aufzunehmen
5 um Ihr Passwort zu ändern

* für Hilfe oder
# Raute zum Verlassen

*
**

* um zum Hauptmenü
zurückzukehren
Auflistung des Hauptmenüs
“Auf Wiedersehen”

xxx steht für die 3 letzten Ziffern Ihrer Telefonnummer
Das Startpasswort für die Mailbox sollten Sie sofort ändern

In welchem Ordner soll die Nachricht
gespeichert werden? Drücken Sie
0 für neue Nachrichten
1 für alte ~
2 für geschäftliche ~
3 für Familienkreis ~
4 für Freundeskreis ~ oder
# zum Verlassen (Hauptmenü)

Nummer < Nummer des Empfängers >
Bitte hinterlassen Sie die Nachricht
nach dem Ton. Wenn Sie fertig sind,
legen Sie auf oder drücken Sie die #Taste.

Sie werden zum Aufsprechen der
jeweiligen Nachricht aufgefordert.
Beendet wird jeweils mit der #-Taste.
Dann weiter: Drücken Sie
1 um ihre Aufnahme beizubehalten
2 um die Aufnahme noch einmal
anzuhören
3 um ihre Nachricht aufzunehmen
Das System fordert zweimal zur
Passworteingabe. Abgeschlossen wird
die Eingabe jeweils mit der #-Taste.

