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1. Bitte erden Sie sich zunächst an einem Wasserhahn o. ä.
2. Simkarten zerschneiden
Erste Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)
Kleben Sie einfach den Aufkleber (4)auf die Simkarte und schneiden diese entlang der äußeren, eingezeichneten Linie auf dem Aufkleber mit einer Schere
aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben passen die Simkarten stramm in den
Adapter(1).

Zweite Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)
Sie können auch einfach eines der mitgelieferten Einzeladapterstücke (3) auf
Ihre Simkarte legen, mit dem Bleistift die auszuschneidende Stelle umfahren und
diese dann mit der Schere ausschneiden. So sparen Sie sich den Aufkleber(4).
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rhaeltnisse in jedem Handy anders sind und der Halter sich u. U. verbiegt.

3.Legen Sie Ihre ausgeschnittenen Karten mit den Kontakten nach unten in den
Sim Holder (1)

Falls Sie wie in 2. die Aufkleber (4) auf die Simkarten geklebt haben, entfernen Sie
diese vor dem Einlegen.Achten Sie darauf, dass die Simkarten klein genug sind,
um richtig in den Sim holder (1) zu passen. Ausserdem sollten die Kontakte der
Simkarten sauber sein.
4. Schliessen Sie nun den Sim Holder (1), indem Sie den Deckel (2) vorsichtig in
das Scharnier im Sim Holder von der Seite her einfuehren und den SimHolder
somit verschliessen,

6. Anrufe auf beiden Nummern annehmen
Um Anrufe auf beiden Nummern gleichzeitig annehmen zu koennen, muss eine
Rufumleitung eingerichtet werden:
Wenn Sie Nummer A benutzen und gleichzeitig auf Nummer B Anrufe annehmen
wollen,
Waehlen Sie *62* Nummer B # und schalten Sie das Handy aus und wieder an.
Wenn Sie Nummer B benutzen und gleichzeitig auf Nummer A Anrufe annehmen
wollen,
Waehlen Sie *62* Nummer A # und schalten Sie das Handy aus und wieder an.
Um diese Einstellungen rueckgaengig zu machen, waehlen Sie ##62# und die
Waehltaste.
7. Troubleshooting
Falls das Umschalten nicht klappt, oder nur eine Nummer funktioniert:
Testen Sie, ob eine Simkarte alleine im Einzeladapterstueck (3) funktioniert.
Reinigen Sie den Sim Holder und die Simkarten mit einem Tuch
Achten Sie darauf, dass beide Simkarten gleich dick sind, falls Sie es nicht sind,
machen Sie die duennere Simkarte durch Aufkleben einer Schicht Tesa dicker.
Oder: Legen sie ueber den Sim Holder ein Stueck Papier oder Karton, um den
Druck auf die Kontakte zu erhöhen. Dies hilft in den meisten Faellen!
Sie koennen auch ein Stueck Tesa ueber beide Simkarten im Sim Halter kleben,
um den Druck zu erhöhen.
Achtung:
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung fuer das Zerschneiden der Simkarten!
Dies geschieht auf eigene Gefahr!
Diese Anleitung ist Eigentum von www.2-phones-in-1.com, Jens Mayer, Hafnerweg 8,76532 Baden-Baden.

5. Fertig!
Legen Sie den Sim Holder nun statt Ihrer normalen Simkarte in Ihr Handy und
schalten Sie es an.Es sollte sich eine der beiden Karten melden. Wir empfehlen
Ihnen, jeder Simkarte eine eigene PIN-Nummer zu geben und die Simkarte somit
bei jedem Aus-und Anschalten des Handies auszuwaehlen.Dies muss aber nicht
sein,es sollte auch gaenzlich ohne PIN-Nummer gehen.
Normalerweise muessen Sie das Handy kurz Aus- und Einschalten, um die Simkarte zu wechseln.Fuer die meisten Nokia Handies gibt es einen Quickcode, mit
dessen Hilfe sich das Handy von alleine schnell aus-und wieder einschaltet. Der
Code lautet *3370#. Funktioniert wie gesagt nur mit Nokia Handies.
Sie koennen die ausgeschnittenen Simkarten nach wie vor einzeln verwenden,
indem Sie die Karte in eines der beiden Einzeladapterstuecke (3) legen und mit
einem der Aufkleber (4) oder auch einem Stueck Tesa “zukleben”.
Der Adapter funktioniert mit jedem Handy. Trotzdem sollten Sie Ihn nicht unnötig
aus dem Handy nehmen und mit jedem Handy ausprobieren, da die Druckve-
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