
4-Scheibenlkombinatio!nssc·hloss 

UmsteU
Marke 

'Öffnungs
Hank,e 

\ -:::;... ..... ~ Drehen Sie den Zahlen knopf stets 
Ila ng:sam. Sie dürfen beUebig oft 
,a nhalten. Stoppen Siie be,j der Jeweli Is 
Ile,1zten U m,d reh u ngl, wen n die 
entsprechende, Geheiim, ahil exakt 
unter der Marke steht. F aUs Siie zu 
weit gedreht haben, kann dieser 
F ehller nicht du reh Zurückdrehen 
korriigiiert werden. nm dem IF an 
müssen Sie den ganzen Ein
steillvorglang neu beg innen. 

NIIEMALS ,GIEWAL T ANWEND "NI 

A. Offn 

IBeispiel: Das Schlöss jrst auf 10 .... 20 - 30 ~ 40 eingesteli ~t: 
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4,x 0 
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G 
2 ,x 

".., 

Zahllenknopf nach :RECHTS drehen" bis die 1 .. Zahl ~1: 0" zum 5. 
Mal exakt unter der Ö'ffnungsmarke steht. 

Zahl!enknopf nach LIINKS drehen! bis die 2. Zahl "20" zum 4. 
Mal exakt unter der Öffnungsmarkesteht. 

Zahllenknopf nach :RECHTS. drehen, bis di,e3 Zahl [130" zum 3. 
Mal e,xakt unter delr Öffnungsmarke steht. 

Zahllenknopf nach ILI N KS drehen I bis die 4. Zahl "410'j zum 2. 
Mal e,xakt unt.er derr Öffnungsmarke st.eht. 

Zahllenknopf nach RECHTS b'is zum Anschlag dr,ehen. Unter 
der ÖffnUingsmarke steht dann eine Zain I zwischen 90 und 0, 
und das Schloss ist offen. 

B. V,erschließen des Schllosses:: 

Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 5 Umdrehungen nach LINKS. 

C,. Ums,tellen auf ne,ue Geheimzahlen: (Ulmstellmarke benutzen) 

Vor dem Einsteilien ,einer neuen KombliinaUon öffnen Sie die Safe-Tür und schlliießen 
dann das Schloss zu (Ri,egelausfahren). Dann stellen Sie die alten Geheimzahl,en auf 
die UMSTIELL ... Marike, zum lBeispi,ell: 10 - 20 - 30 " 40. 
5 x RECHTS die ~1 on exakt unter der UmsteU-Marke steht 
4 x LliNKS ibis die ~20" exaikt unter der Umstell-Marke steht 
3 x RECHTS bis die .w30" ex,akt unter dier Umstelll-Marke steht und 
2 x UNKe. bis die «40" exakt unter der UmsteliMlMar~e steht. 

Jetzt fOhrein Sie den UmstelischlOssel mit dem langen Teil 
vorsi,ehtig bis zum Anschlag lin das SehlÜlss,enoch 
an dler TOr-~nnenseirte ein und drehen den Schlüssel 
RECHTS herum bis zum markl:erten Anschlll2i,g. 

Falls sich der UmstelischlOssel nicht drehen lasst, ~st bei obiiQ'er 
Einstellung ein Fehler glemadht worden Schlüssel: entnehmen, und 
Einstellvorg:ang neu begiinnen; 

IKeiin,e 'Gewalt anwenden i 

Jetzt können Sie sm Zahlenkrn,opfeme neue Kombi:ln.at:ion einrsteillenr. 
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2x 

Die 4. Zahl nicht zw:sc.hen ·O - 20 und 55 - 75 einst,ellenlU 
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Za~hlenkn,op'f nach RECHTS drehen, bis die 1~ . Zahl zum 5, Mal 
exak~ unter der UM,S,TELL-Ma:rrke s'teht 

Za:hlell1knrOpf nach LINKS drehen, b's die 2. Zahl zum 4. Mal 
exakt unter der UMS'TELL-Markesteht 

Zahlenknopf nach IRECHTS drehen, bi:s die 3. Zahl zum 3. Mal 
exakt unter der UMSTE:LL~Marke steht. 

Zahlenknopf nach LIINKS drehen, bis die 4. Zahl zum 2. Mal 
exaKt unter der UM,sTE.!LL-Mslfke steht. 

Falls zu weit gedreht wurde, nicht. zurQckdrenen. Eins.tellvor-gang neu be,glinnen. 

Ums'tell .. SchIOs:se nach LINKS zurückdrehen, und vorSichtig aus dem Schl,os:s 
her.auszi·ehen, DerS Schto,s.s ist jetzt auf die neue KormbinaHon eiingestellt. 

PrOfen Sie bei offener TOr mehrmal's: das einwandfreie ffnen des Schlosses~ 

Die Zahlen der neuen Kombination sollen mrndestens 4 Ziffern auseinander liegen: 

Silcherheitshiinweis: Werkscode $·ofort Umsteu,en. Ke,ine persönllkhen Daten wie 
z.B. Geburtstag,e I Telefon N lf. als, Code verwenden. Codesichelf aufbew.ahren. 




