
Bedienungsanleitung Safe

So öffnen Sie den Safe
Nehmen Sie zuerst die Abdeckung neben der Öffnung des Safes ab. Stecken Sie den
Schlüssel ein und drehen Sie ihn nach links, dann drehen Sie den Griff, es öffnet sich die Tür.

Bei jedem Drücken blinkt das gelbe Licht mit dem Piepton, um anzuzeigen, dass der
Mikroprozessor dies bestätigt hat. Wenn das gelbe Licht mit dem Piepton weiter blinkt,
bedeutet dies, dass der Code falsch ist. Ein dreimaliger falscher Code führt dazu, dass der
Mikroprozessor die Eingabe für 20 Sekunden verweigert. Wenn erneut dreimal ein falscher
Code gedrückt wurde, führt dies dazu, dass der Mikroprozessor die Eingabe für 5 Minuten
verweigert.

So schließen Sie den Safe
Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Schlüssel nach rechts.
(Wenn ein Griff vorhanden ist, drehen Sie den Griff bitte in die vertikale Position.

Einstellen und Ändern des Benutzercodes
Verwenden Sie zuerst den Schlüssel, um den Safe zu öffnen und drücken Sie dann den roten
Knopf neben dem Batteriekasten und Sie werden sehen, dass das gelbe Licht auf dem
Schlüsselbrett aufleuchtet. Während das gelbe Licht leuchtet, geben Sie bitte den neuen
Benutzercode in 30 Sekunden (3-8 Buchstaben) ein und drücken Sie dann "E", um den
Vorgang abzuschließen.
Wenn das gelbe Licht weiterhin mit Pieptönen blinkt, bedeutet dies, dass der Code falsch ist.
Dann müssen Sie den obigen Schritt wiederholen, um den Benutzercode zu ändern.

Wie verwenden Sie Ihren Safe, wenn Sie Ihren Code vergessen haben?
bitte zuerst die Abdeckung neben dem Safe abnehmen, dann den Schlüssel einstecken und
zuerst den Griff drehen, dann den Schlüssel nach links drehen. Dann ist die Tür geöffnet.

Wichtig
Niemals den Schlüssel in den Safe legen!



Operating Instructions

To open the Safe
First, please take off the override cover beside the knob or key, insert the override key and
turn to left, then rotate the knob or key  (if there is handle, please rotate the handle first), then
the door will open.

At each press, the yellow light will flash with the beep, indicating that microprocessor
confirmed it. If the yellow light keep flashing with the beep, then it means the code is wrong.
Three times wrong code will result the microprocessor refuse to accept the input for 20
seconds. If another three times´wrong code was pressed again, then it will result the
microprocessor refuse to accept input for 5 minutes.

To Close the Safe
Close the door an turn the key or knob to the right. (if there is handle please turn the handle
to the vertical place.)

To Set and Change the User Code
First use the key to open the safe, then press the red button beside the battery position, and
you will see the yellow light on the key board turns ons. While the yellow light is on, please
input the new user code in 30 seconds (3-8 Bites), then press “E” to finish.

If the yellow light keeps flashing with beeps, then it means the code is wrong. Then you need
to repeat the above step to change the user code.

How to Use Your Override Key If You Forget Your Code?
First, please take off the override cover beside the knob or key then insert the override key
and turn it to left, then rotate the knob or key (if there is handle, please rotate the handle first),
then the door will be opened.

Note
DO NOT put the override keys in the safe!


