
Bedienungsanleitung:
Dynamo-Elektronikschloss PS52V
Modell:

August 02/ur

Herzlichen Dank!
Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!
Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

1.  Inbetriebnahme:
Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

• Werkscode         ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

2. Öffnung des Tresors:
Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie
den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen  Code.
Zwischen den einzelnen Schritten darf nicht allzu viel Zeit vergehen, da sich das Elektronikschloss sonst automatisch
ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

• Laden des Schlosses durch rasches Drehen des Drehknopfes in beliebiger Richtung, bis 2 Signaltöne erklingen
und die rote und grüne Leuchtdiode jeweils zweimal blinken.

• Drehknopf in die Ausgangsstellung drehen ⇒ die rote Markierung muss verdeckt sein.
• 6-stelligen Code eingeben (Werkscode       ).
• Drehknopf nach rechts bis zum Anschlag drehen.
• Türgriff nach rechts drehen.
• Tresortüre öffnen.
• Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 lange Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 5 falschen Eingaben
wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.
Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

3. Schliessen des Tresors:
• Tresortüre schliessen.
• Türgriff nach links bis zum Anschlag drehen.
• Drehknopf in die Ausgangsstellung drehen ⇒ die rote Markierung muss verdeckt sein.
• Der Tresor ist verschlossen.
• Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.



4.  Abspeicherung Ihres Geheimcodes:
Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte
Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum,
Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code
bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Laden des Schlosses durch Drehen des Drehknopfes in beliebiger Richtung.
• Taste ENTER drücken.
• Taste   drücken.
• Bisheriger Code eingeben (Werkscode       ).
• Neuer Geheimcode mit 6 Stellen          eingeben.
• Neuer Geheimcode mit 6 Stellen          wiederholen.
• Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

5. Empfehlungen:
Ihr Tresor ist mit Befestigungslöchern ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor
fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste
Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.


