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            Erstmaliges Ö�nen
Stellen Sie die Zi�ern  0 0 0 0 an der Markierung ein, dann lässt sich 
der Verschlussbolzen (A) leicht aus dem Schloss herausziehen.
Kombination ändern       
Ö�nen Sie das Schloss und drehen Sie den Sockel (B) in Pfeilrichtung 
um 90°. Stellen Sie die gewünschte Zahlenkombination (C) ein und 
drehen Sie den Sockel (B) wieder zurück in die Ausgangsposition.
Schließen
Stecken Sie den Verschlussbolzen (A) in den Sockel (B). Dann verstellen
Sie die Kombination der Zahlen, Ihr Schloss ist nun verschlossen.
           The �rst time open
Set the numbers 0 0 0 0 on the marking, the lock bolt (A) can be 
pulled out of the lock easily.
Changing the combination       
With an open lock turn the socket (B) in arrow direction by 90°. 
Set  your desired combination (C) and turn back the socket (B) to its
initial position.
Locking
Insert the locking bolt (A) into the socket (B). Then change the combination
of the numbers, your lock is locked now.
           Première ouverture
Dé�nir les numéros 0 0 0 0 sur le marquage, le pêne de serrure (A) peut
être retirée de la serrure sans di�cultés.
Changement de la combinaison
Avec un cadenas ouvert tourner la douille (B) dans le sens de la �èche 
de 90 °. Réglez la combinaison souhaitée (C) et tourner la douille (B) à la
position de départ.

Clôture
Insérer le pêne de serrure (A) dans la douille (B). Puis changer la 
combinaisondes numéros, votre serrure est verrouillée maintenant.

          Open voor de eerste keer
Stel de cijfers 0 00 0 op de markering, het slot bout (A) kan worden 
getrokken gemkkelijk iut het slot.
Veranderung van het combinatie        
Met een open slot  draai de slot socket (B) in richting van de pijl 90°. 
Stel het gewenste cijferncombinatie (C) en draai de slot socket (B) 
terug naar de startpositie.
Sluiten
Steek de slot bout (A) in de slot socket (B). Verander dan de combinatie
van de nummers, uw slot is nu vergrendeld.
Batteriehinweise
Batteriewechsel
Ziehen Sie das Batteriefach (D) vorsichtig aus der Halterung.
Ersetzen Sie die entladenen Batterien durch Neue. Achten Sie auf
die Polarität. Danach setzen Sie das Batteriefach wieder ein.
Sicherheit
Nur Lithium-Batterien vom Typ CR 927, 3 Volt verwenden.
Batterien nicht erhitzen oder ins Feuer werfen.
Batterien keiner Feuchtigkeit aussetzen.
Batterien nicht kurzschließen, Explosionsgefahr
Entsorgung
Bitte werfen Sie defekte oder entladene Batterien nicht in den 
Hausmüll. Bringen Sie die verbrauchten Batterien zu Ihrem 
Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle.


