
  

 
 
 

 
 

Quickline AG I Dr. Schneider-Strasse 16 I Postfach I CH-2560 Nidau I Tel. 0800 111 311 I smb@qlgroup.ch I quickline.ch/business 

Quickline 
Office Duo 
 
 
#Codelist vPBX Plattform 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 12.11.2019 
Version: 1.2 

  



  
 

2 
 

 

 

Codelist vPBX «Anruf Informationen» 

Code Wirkung 

*16# Nummer des letzten empfangenen Anrufs ansagen lassen 

*12# letzen Anrufer zurückrufen 

*15# Abfrage des letzten getätigten Anrufs 

*11# letzten getätigten Anruf wiederholen 

*14# meine Rufnummer ansagen (nur intern) 

 

Codelist vPBX «sofortige Umleitung» (Service *21) 

Code Wirkung 

*21xxxx# Umleitung aktivieren; xxxx = gewünschtes Ziel 

*28# auf Mailbox umleiten 

#21# Umleitung deaktivieren 

*#21# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 

 

Codelist vPBX «nicht erreichbar» z.B. nach 3x Läuten (Service *61) 

Code Wirkung 

*61xxxx# Umleitung aktivieren; xxxx = gewünschtes Ziel 

*68# auf Mailbox umleiten 

#61# Umleitung deaktivieren 

*#61# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 
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Codelist vPBX «bei besetzt» (Service *67) 

Code Wirkung 

*67xxxx# Umleitung aktivieren; xxxx = gewünschtes Ziel 

*691# auf Mailbox umleiten 

#67# Umleitung deaktivieren 

*#67# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 

 

Codelist vPBX «Parallelruf» (Service *481, nicht im Admin Center ersichtlich) 

Code Wirkung 

*61xxxx# Umleitung aktivieren; xxxx = gewünschtes Ziel 

*68# auf Mailbox umleiten 

#61# Umleitung deaktivieren 

*#61# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 

 

Codelist vPBX «alle Umleitungen deaktivieren» (Service *00) 

Code Wirkung 

*00# alle Umleitungen deaktivieren 

 

Codelist vPBX «Gruppenruf»* 

Code Wirkung 

*49xxx# aus gewünschter Gruppe abmelden; xxx= Gruppennummer 

#49xxx# in gewünschter Gruppe anmelden; xxx= Gruppennummer 

 
*Hinweis: Dies funktioniert nur, wenn Sie einen Ringruf definiert haben, in dem Sie schon Mitglied sind. 
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Codelist vPBX Umschaltung «Modus» 

Code Wirkung 

*980# aktiviert die Anrufverteilung und Zeitschaltung «Standard» 

*981# aktiviert die Anrufverteilung und Zeitschaltung «Nacht» 

*982# aktiviert die Anrufverteilung und Zeitschaltung «Wochenende» 

*#98# Abfrage, welche Zeitschaltung aktiv ist 

 

Codelist vPBX «nicht stören» (Service *26) 

Code Wirkung 

*26# Dienst aktivieren 

#26# Dienst deaktivieren 

*#26# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 

 

Codelist vPBX «nicht stören» (Service *99) 

Code Wirkung 

*99# Dienst aktivieren 

#99# Dienst deaktivieren 

*#99# Abfrage, ob der Dienst aktiv ist 

 


