
 

Bedienungsanleitung für den Elektroniktresor 

 

Achtung! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue 
Kombination einstellen wollen. 
Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung 
oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße 
Verschließen des Safes zurückzuführen sind. 

 

 

1 Programmierung des Benutzercodes 
Tresor öffnen. 
Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren). 
Geben Sie Ihre gewünschte Kombination ein (mind. 3 Ziffern, max. 8 Ziffern). 
Bestätigen Sie durch Drücken der Taste „A“. 
Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste „A“ ertönen 2 Signaltöne. 
Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen! 

2 Öffnen des Tresors 
Eingabe Ihrer eingestellten Kombination. 
Bestätigung durch Drücken der Taste „B“. 
Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun 5 Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen. 

3 Verschließen des Safes 
Eingabe Ihrer eingestellten Kombination und Bestätigung durch drücken der Taste „B“. 
Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun 5 Sekunden Zeit den Tresor zu schliessen. 
Drehen Sie den Drehgriff nach Links um den Safe zu verschließen. 

 

Operating instruction for Electronic Safe 

 

Attention! Please read this operating instruction carefully before you operate the lock or you try to tailor a new combination of 
numbers. We do not undertake any liability for functional disorder because of faulty switch over or use of violence or improper 
use and neither for damage nor for loss of property which could be put down i.e. to the not proper bar of the safe. 

 

 

1 Programming the User Code/Changing the User Code 
Open the safe. 
Press the red button inside the safe (at the back of the door, near the hinges). 
Type in the code (at least 3 numbers but maximum 8 numbers) that you want. 
Push the „A“ button to confirm your code. 
You will hear 2 signal sounds after correct programming. 
Your user code has been successfully changed! 

2 Opening the Safe 
Type in your personal User Code and confirm the code by pressing „B“. 
If the code is correct, the green light flashes. Now you have 5 seconds for opening the safe by the door 
handle. 

3 Closing of Safe 
Enter your self-programmed code and confirm with button „B“. 
The green LED flashes and you have 5 seconds to close the safe door by turning the handle. 
Turn the handle to the left for closing the safe. 

 

 


