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Statusseite

Eine Statusseite enthält eine Reihe von Informationen über Einstellungen des Benutzers. Faxbezogene Informationen 
umfassen die lokale Faxnummer, den lokalen Faxnamen, die Faxleitungseinstellungen, usw.. Sie können diese 
Informationen ausdrucken.

1 Anzeige aufrufen.

2 Drucken

Eine Statusseite wird ausgedruckt.
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