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Abb.1b

Entfernen Sie die Stöpsel und
verbinden Sie das Glasfaserkabel
vorsichtig mit dem optischen
Modul am WAN-Anschluss Ihres
Routers, bis Sie ein „Click“ hören.
Sollte das Modul nicht bereits am
Router befestigt sein, muss dieses
vorher befestigt werden (Abb.1b).

Schließen Sie das Stromkabel an
den Stromanschluss des Routers
und drucken auf die Taste „On“.
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Die Konfiguration kann
mehrere Minuten dauern.
Warten Sie bis die grünen
LEDs nicht mehr blinken,
außer das grüne-LED
„WIFI“. Sollte dies nicht
der Fall sein, bitte
versuchen Sie es erneut
oder rufen Sie unseren
Kundendienst an (tel.800
832 832).
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Verbinden Sie Ihr Gerät (PC,
Tablet, Smartphone…) mit
dem W-LAN Netzwerk des
Routers. Sie finden die
Zugangsdaten in der E-Mail.
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Es ist möglich Ihren PC mithilfe
eines Netzwerkkabels zu
verbinden; schließen Sie dafür
das Netzwerkkabel an eine der
Ethernet-Buchsen an.

6
Stecken Sie das Telefonkabel in
die Telefonbuchse FXS1 oder
FXS2 (2 Pots Max. und sofern
der Vertrag dies vorsieht).
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Fig.1b

Rimuovere i tappini e inserire
delicatamente il cavo fibra nel modulo
ottico fino a sentire un “click”. Se il
modulo non è già presente nella porta
WAN, inserirlo come mostrato in
Fig.1b. Inserire l’altra estremità del
cavo ottico nella borchia già installata
a muro.

Collegare il router
all’alimentazione
e premere il tasto “ON”.
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La configurazione può
richiedere diversi minuti.
Attendere che tutti i led
verdi smettano di
lampeggiare, ad eccezione
di quello “WI-FI”. Se ciò
non accade, ripetere
nuovamente il
procedimento o chiamare
il Servizio Clienti (tel.800
832 832)
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Collegare i dispositivi (PC,
Tablet, Smartphone…) alla
rete Wi-Fi. Le credenziali di
accesso contenute nella
e-mail ricevuta.
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E’ possibile collegare il PC con il
cavo Ethernet, collegandolo ad
una delle porte Ethernet del
router.

6
Collegare il telefono/i alla
porta FXS1 e FXS2 (max.2 Pots
e solo nel caso sia previsto da
contratto).

