
Problemursache durch Neustart im abgesicherten Modus finden.  

Manche heruntergeladene Apps können bewirken, dass Ihr Gigaset Smartphone ständig hängen 

bleibt, abstürzt, langsamer wird oder neu startet. Um die Ursache des Problem zu finden 

empfiehlt es sich, das Gigaset Smartphone im abgesicherten Modus zu starten. Es wird dann nur 

die Originalsoftware mit den Original-Apps geladen, die mit dem Gigaset Smartphone geliefert 

wurden.  

 

Wenn die Probleme im abgesicherten Modus nicht mehr auftreten, liegt die Ursache des 

Problems wahrscheinlich bei einer der Apps eines Drittanbieters, die Sie auf Ihr Gigaset 

Smartphone heruntergeladen und installiert haben.  

 

Wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät im 

abgesicherten Modus neu zu starten:  

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.  

2. Tippen Sie im angezeigten Fenster auf Ausschalten und halten Sie die Option gedrückt.  

3. Ein Hinweis zum Neustart des Geräts im abgesicherten Modus erscheint. Tippen Sie auf OK.  

4. Das Gerät wird nun im abgesicherten Modus gestartet. In einem Feld am unteren Displayrand 

sind die Worte "Abgesicherter Modus" zu sehen.  

 

Verwenden Sie nun das Gigaset Smartphone wie üblich und achten Sie dabei darauf, ob das 

Problem verschwunden ist.  

 

Um den abgesicherten Modus wieder zu verlassen, starten Sie Ihr Gigaset einfach neu. 

Wie wird das Gigaset Smartphone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?  

"Einstellungen" -> „Systemeinstellungen“ -> „Sichern und Zurücksetzen“ aufrufen und dort den 

Punkt "Auf Werkszustand zurück" auswählen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Daten des 

Telefons vorab gesichert wurden, bevor die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. 

Warum sind einige Kontakte auf den Gigaset Smartphone nicht sichtbar?  

Prüfen Sie ob evtl. die Punkte Telefon, SIM-Karte usw. in der „Anzeigekategorie“ der 

„Kontakte“ nicht angehakt sind.  

Hierzu „Kontakte“ aufrufen, „Kontakteinstellungen“ oben rechts antippen und dann 

„Anzuzeigende Kontakte“ auswählen um die anzuzeigenden Kategorien einzustellen, wie zum 

Beispiel „Alle Kontakte“. 

Über welche Sensoren verfügt das Gigaset Smartphone?  

Fingerabdruck-Senor, Beschleunigungs- Näherungs- und Lichtsensoren 

Wofür kann ich den Fingerprint Sensor verwenden?  



Eingehende Anrufe annehmen  

Smartphone entsperren  

Apps entsperren 

Fotos machen  

Wecker/Alarm ausschalten  

Beliebige App oder Kontakte öffnen 

Scroll Funktion zum Rollen/Blättern con Bildschirmseiten(nur mit Gigaset 

GS170/GS270/GS270 plus) 

Wie kann ich alle meine Apps beim Gigaset Smartphone schliessen?  

Die „Multitasking-Schaltfläche“ (Symbol rechts unten) antippen, um die zuletzt verwendeten 

Apps anzuzeigen. Dann nach links oben auf das orange Symbol tippen, um die Apps zu beenden. 

 

Hinweis: 

Apps, die im Hintergrund laufen, brauchen zum Teil viel Speicher, wodurch das System 

langsamer wird. 

Wie werden beim Gigaset Smartphone App-Daten gelöscht?  

Zu „Einstellungen“ -> „Apps“ gehen, die entsprechende App antippen, dann „Daten löschen“ 

oder „Cache löschen“antippen. Alternativ eine Drittanbieter-App installieren und „One-Touch-

Optimierung“ oder Ähnliches verwenden, um von den Apps erzeugte Junk-Dateien (Daten) 

schnell zu löschen. 

Wo und wie kann ich den Datenverbrauch meines Gigaset Smartphones abfragen?  

Öffnen Sie in den "Einstellungen" den Menüpunkt "Datenverbrauch" um den Datenverbrauch 

Ihres Gigaset Smartphones abzufragen. 

Welche Bildauflösung (Megapixel) haben die Kameras des Gigaset Smartphones?  

Hauptkamera 13 Megapixel  

Frontkamera 5 Megapixel 

 


