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Konftel is a leading company and a strong brand, within audio conferencing
equipment. Since 1988, our mission has been to help people around the world to
conduct meetings despite distances. Based on our success, we know that audio
conferencing is a great way to save time, money and at the same time contribute
to a better environment.
High audio quality is essential for efficient meetings, this is why our patented
audio technology OmniSound®, is built into all Konftel Conference phones. The
products are sold globally under the Konftel brand and our headquarter is based
in Sweden. Read more about the company and products on www.konftel.com

Konftel ist ein führendes Unternehmen und eine starke Marke im Bereich für
Telefonkonferenzlösungen. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Konftel Unternehmen und Organisationen bei Telefon- und Videokonferenzen. Telefon- und
Videokonferenzen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen sowie die
Umwelt zu schonen.
Da eine ausgezeichnete Tonqualität entscheidend ist, verfügen alle Konferenztelefone von Konftel über die patentierte Soundtechnologie Omnisound®. Die
Produkte von Konftel sind weltweit unter dem Markenzeichen Konftel verfügbar.
Die Hauptverwaltung des Unternehmens sitzt im nordschwedischen Umeå.
Weitere Informationen: www.konftel.com www.konftel.de

Head office: Konftel AB, Box 268, SE -901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 70 64 89, E-mail: info@konftel.com

www.konftel.com

Connecting Konftel 55/55W
to Unify OpenStage
ENGLISH

Anschluss des Konftel 55/55W
an Unify OpenStage
DEUTSCH

DEUTSCH

ENGLISH
Connecting to aN OPENSTAGE deskphone

ANSCHLUSS AN EIN OPENSTAGE TELEFON





Connect the cable from the deskphone socket on the Konftel
55/55W to the headset socket on the OpenStage phone.
The

button is displayed on the Konftel 55/55W.

Verbinden Sie das Kabel von der am Konftel 55/55W mit dem
Telefonsymbol beschrifteten Buchse mit der Headsetbuchse am
OpenStage Telefon.
Das

Symbol wird im Display des Konftel 55/55W angezeigt.

SETTINGS IN THE KONFTEL 55/55W



Press the

EINSTELLUNGEN AM KONFTEL 55/55W

icon to activate the deskphone connection.



Drücken Sie das

Symbol um die Telefonverbindung zu aktivieren.

SETTINGS IN THE OPENSTAGE DESKPHONE
EINSTELLUNGEN AM OPENSTAGE TELEFON



Press the
key to open the User menu. On the Settings tab,
select the User menu option. Enter the User password.





Go to Audio > Settings > Headset socket and select Conference
Unit. Save and Exit the menu.

Drücken Sie die Taste, um in das Benutzermenü zu gelangen.
Wählen Sie Benutzer und geben Sie das Benutzer Passwort ein.



Wählen Sie Audio > Einstellungen > Headsetbuchse und wählen
Sie Konferenzgerät. Speichern und verlassen Sie das Menü.



MAKE A TEST CALL
Press the
key on the OpenStage phone and dial a number. The
audio will now be transferred to the Konftel 55/55W.
Make a test call to check that everything works and to adjust the
microphone setting

	TESTANRUF
 Drücken Sie die
eine Nummer.

Taste am OpenStage Telefon und wählen Sie

Machen Sie einen Testanruf, um zu überprüfen, ob alles funktioniert und um die Mikrofoneinstellung vorzunehmen.

Handset socket
Deskphone socket



The sound level varies between the different makes of
deskphones so the Konftel’s microphone level may therefore
need adjusting to ensure good sound quality for the other
participants.

Headsetbuchse
Buchse mit Telefonsymbol



Die Lautstärke kann variieren zwischen verschiedenen
Telefonen, so dass die Mikrofonlautstärke am Konftel evtl.
angepasst werden muss, um eine gute Sprachqualität für
den Gesprächsteilnehmer sicher zu stellen.

