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Samsung gusto 2 gray

Startseite ' Samsung Gusto 2 SCH-U365 Flip Phone (Verizon Wireless) - Grey Clamshell Phone mit 2-Zoll-Display, mehreren Messaging-Optionen und Dynamic Voice Enhancement Technologie mit Rauschunterdrückung 1xRTT Mobilfunk-Datenverbindung; GPS aktiviert für Turn-by-Turn-Richtungen; Backup Assistant speichert Ihre
Kontakte online VGA StillKamera mit Night Shot; Bluetooth für Freisprecheinrichtungen; persönliche Organizer-Tools; Zugriff auf Instant Messaging und persönliche E-Mail Bis zu 7 Stunden Sprechzeit, bis zu 350 Stunden (14+ Tage) Standby-Zeit; Was ist in der Box: Mobilteil, Akku, Wand / USB-Ladegerät, Batterietür, Schnellstart-
Anleitung eBay Artikelnummer: 143393502607 Verkäufer übernimmt die gesamte Verantwortung für dieses Angebot. Zuletzt aktualisiert am 24.08.2017 um 10:00 Uhr Der Artikel kann eine Originalverpackung oder Schutzverpackung oder in der Originalverpackung, aber nicht versiegelt sein. Der Artikel enthält Originalzubehör. Bei dem
Artikel kann es sich um eine Werkssekunde handelt. Ausführliche Informationen und eine Beschreibung finden Sie im Angebot des Verkäufers. Alle Bedingungsdefinitionen anzeigen- wird in einem neuen Fenster oder einer neuen Registerkarte geöffnet... Weiterlesen über den Bundesstaat Camera Resolution: 1.3MP Network: Verizon
Model: Speicherkapazität: 64 MB Vertrag: Ohne Vertrag Marke: Lock Status: Network Locked ScreenSize: 2 in MPN: 5 von 5 Sternen sylvijameso0Jule 18, 2018Top günstige BewertungKein Touchscreen. Ich habe Hand Zittern und aus irgendeinem Grund mache ich Touchscreens gehen Heudraht. Ich lasse auch Dinge viel, und der
Bildschirm ist nicht leicht zu brechen. sehr wenig vorherige Nutzung. Wie neu. ekstatisch beim Kauf. Bestätigter Kauf: Ja | Zustand: Gebraucht1 von 5 Sternenvon cgc.cNov 03, 2016Top Critical ReviewBestätigter Kauf: Ja | Bedingung: Gebraucht4 von 5 Sternenbei spheremakerOkt 29, 2013Ich habe Geschicklichkeitsprobleme und kann
Smartphones nicht effektiv verwenden, es sei denn, sie haben einen sehr großen Bildschirm, so neige ich dazu, es einfach zu halten. Ich bin im Dienst 24/7 so muss ein Telefon haben. Ich besuchte den Verizon Store eines Tages, um mir Feature Phones anzusehen (ihre Bezeichnung für Dumbphones) und weil ich mir ihre kleine
Auswahl an Feature-Telefonen ansah, bekam ich keine Hilfe von den Verkäufern. Also ging ich online und begann für mich selbst zu recherchieren. Dieses Telefon ist gut ausgestattet und ziemlich billig, so nahm ich eine Chance. Alles in allem ist es ein sehr gutes Telefon. Es hat alles, was ich brauche, und einige mehr. Die Tasten
werden angehoben, die mir bei meinem Problem helfen. Die Sprachqualität scheint so gut wie andere Telefone, die ich hatte, und Nuance Sprachsteuerung funktioniert gut. Mein einziger Griff mit diesem (und anderen Samsung Flip-Handys) ist die externe Keylock-Funktion. Ich trage das Telefon in meiner Tasche, so ist es anfällig für
externe Tastendrücke. Die Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die externen Tasten zu sperren, aber das Problem ist, wenn Sie die rechte Tastenkombination auf den externen Tasten drücken, können Sie sie entsperren. Ich hatte einen Samsung Convoy 2, der diese Problem. Das Problem mit dem Konvoi ist, dass er externe Tasten an
der Vorderseite hat, die Denkanstoß zu Untertiteln und anderen Funktionen bieten, ohne das Telefon zu öffnen. Ich bin mir nicht sicher, wer das Genie ist, der denkt, das Telefon entsperren zu können, ohne es zu öffnen, ist eine gute Idee, aber ich möchte ihn wirklich treffen. Es ist die dümmste Funktion, die ich je auf einem Mobiltelefon
gefunden habe, und obwohl es auf diesem Gusto 2 ärgerlich ist, ist es schlimmer, es macht das Machen von Pieptönen oder das Fotografieren in meiner Tasche. Ich habe mehrere zufällige SMS mit Konvoi 2 gesendet, und es ist jetzt irgendwo auf einer Mülldeponie. Samsung hat einige seltsame Design-Ingenieure. Lesen Sie die
vollständige Rezension4 von 5 Sternen von ashfigJan 08, 2014Ich kaufte dies für meine 94 Jahre junge Mutter, um ein Samsung-Handy zu ersetzen, die sie für 22 Jahre hatte. Dieses Telefon war ähnlich wie zu bedienen, so dachte ich, es wäre perfekt. Wir nahmen das Telefon zu Verizon, sie aktivierten es und es funktioniert perfekt. Das
Ladegerät funktionierte jedoch nie. Das Kabel, das mit dem Telefon verbunden ist, scheint eine Pause im Inneren zu haben, und wenn es nicht vollständig sitzt, wird das Telefon nicht aufladen. Es ist ein Schmerz, aber für das Geld, das ich für das Telefon bezahlt habe, kann ich mich nicht zu sehr beschweren. Wenn Sie ein sehr
einfaches, kein Schnickschnack Telefon wollen, kaufen Sie dies. Es ist ein gutes Telefon für ein Elternteil für Notfälle zu verwenden. Es gibt uns Ruhe zu wissen, dass Mama hat es.4 von 5 Sternen von madama2006Mar 07, 2015Es ist ein gutes Telefon für Menschen, die eine sehr einfache, einfach zu bedienentelefon ohne
Schnickschnack wollen. Es ist einfach zu bedienen und der Bildschirm ist einfach mit großen Texten zu lesen. Der Nachteil: Ich habe ein paar davon gehabt, und die Anrufer-ID funktioniert nicht richtig. Die Zahl erscheint, aber einige eingegebene Namen nicht. Dies ist unbequem für Leute, die bestimmte Unterhaltungen mit Namen
vermeiden möchten, sich aber nicht unbedingt an die Nummer erinnern können. Ansonsten ist es ein gutes kleines Telefon für das Geld. Top Lösungen Audio &amp; Sound Data &amp; Backup Display oder Screen Features und Spezifikationen Wie man Netzwerk- und Verbindungsteile &amp; Zubehör Ports &amp; Connections Power
&amp; Battery Software &amp; Apps Sync and Transfer Top Solutions Audio &amp;amp; Sound Data &amp; Backup Display oder Display Features and Specifications How to Maintain Networks and Connection Parts and Accessories Ports and Connections Power &amp; Battery Software &amp; Apps Synchronizing and Transfering 4 of 4
Top Solutions for Gusto 2 (Verizon) Weitere Lösungen Wie Sie Die IMEI- und Seriennummer Ihres Telefons und Tablets finden. Galaxy S20, Fold und Z Flip enthalten eine eSIM im Inneren des Telefons, die ... LESEN Sie MEHR Daten &amp; Backup Was zu tun ist, wenn Sie Ihr Galaxy-Gerät verloren haben SmartThings Find the
SmartThings Find-Funktion in der SmartThings-App hilft Ihnen, Ihre fehlenden Geräte zu finden, z. B. Tablette, Ohrhörer und Uhr. SmartThings Find wird ... MEHR LESEN SmartThings Find with SmartThings app Installieren SmartThings Find Note: Sie können , um Standortberechtigungen zuzulassen, wenn Sie die SmartThings-App
öffnen. Wenn Sie den Überblick über ein Gerät verloren haben, öffnen Sie einfach die SmartThings-App... MEHR LESEN Wie Sie Ihr Galaxy-Gerät auf normaler Betriebstemperatur halten Faktoren, die die Temperatur beeinflussen können Obwohl Ihre Galaxy-Geräte manchmal heiß werden können, haben sie eingebaute
Sicherheitsmaßnahmen, um Sie zu warnen und sich selbst zu schützen, wenn die Temperatur ... MEHR LESEN 4 von 174 Top Solutions for Gusto 2 (Verizon) sieht weitere Lösungen Es gibt noch keine Diskussionen für dieses Produkt. Stellen Sie eine Frage oder starten Sie ein neues Thema, um Hilfe und Rat von unserer treuen
Samsung-Community zu erhalten. Teilnahme an der Diskussion Mobiltelefone|all-other-phones|gusto-2|gusto-2-verizon *Einschränkungen gelten; besuchen Sie für die vollständigen Geschäftsbedingungen. Premium Care ist für den ersten Monat kostenlos. Samsung zahlt in diesem Zeitraum für Premium Care. Nach dem ersten Monat
müssen Sie eine Kreditkarte vorlegen, um diese Abdeckung zum üblichen Preis von 11,99 USD pro Monat fortzusetzen. Für weitere Fragen zu Samsung Premium Care rufen Sie bitte 1-866-371-9501 an. Rufen Sie 1-800-SAMSUNG an, um technischen Support zu erhalten. © 2020 Walmart Stores, Inc. Inc.
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