
Bedienungsanleitung
So verriegeln Sie das Schloss:
1. Stellen Sie die richtige Zahlenkombination zum Öffnen ein.
2. Drücken Sie den KABEL-VERSCHLUSS und ziehen das Kabel 
 bis zur gewünschten Länge heraus.
3. Stecken Sie das KABELENDE in die VERRIEGELUNGSÖFFNUNG;
 es sollte mit einem „Klick“ einrasten.
 *Wenn die Batterien eingelegt sind, gibt das Alarmschloss
 einen Signalton aus und die STATUS-LED blinkt sekündlich.
 Falls das Kabel herausgezogen wird, aktiviert dies den Alarm.
4. Bringen Sie nun die NUMMERNSCHEIBEN zur
 Verschleierung Ihrer Zahlenkombination durcheinander.
So entriegeln Sie das Schloss:
1. Stellen Sie die richtige Zahlenkombination zum Öffnen ein.
2. Drücken Sie den Verschlussknopf, um den Kabelkopf
 herausspringen zu lassen.
3. Ziehen Sie das KABEL wieder ein, indem Sie das KABELENDE
 festhalten und den KABELAUSLÖSER drücken.
 *ACHTUNG: Das Kabel wird schnell eingezogen; wenn Sie das
 KABELENDE nicht festhalten, kann dieser durch die Zugkraft
 umhergeschleudert werden.
Zahlenkombination zurücksetzen:
1. Achten Sie darauf, dass das Gerät entriegelt und das Kabel vollständig eingezogen ist.
2. Stellen Sie die NUMMERNSCHEIBEN zum Öffnen auf Ihre Zahlenkombination ein.
 *Wenn Sie die Kombination das erste Mal einstellen, geben Sie die voreingestellte Kombination 0-0-0-0 ein.
3. Halten Sie die ZURÜCKSETZEN-TASTE gedrückt, drücken Sie das KABELENDE nach unten.
4. Drehen Sie die NUMMERNSCHEIBEN zum Einstellen Ihrer eigenen Geheimzahl.
5. Ziehen Sie das KABELENDE heraus, während Sie den KABELAUSLÖSER gedrückt halten.
 Ihre neue persönliche Zahlenkombination ist nun eingestellt. Bewahren Sie Ihre Kombination 
 zum zukünftigen Nachschlagen an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort auf.
So legen Sie die Batterien ein:
1. Achten Sie darauf, dass das Gerät entriegelt und das Kabel
 vollständig eingezogen ist.
2. Schieben Sie die BATTERIEABDECKUNG vom Schloss ab,
 während Sie den KABELAUSLÖSER nach unten gedrückt halten.
3. Legen Sie 4 neue Batterien (LR44) ein.
4. Drücken und halten Sie den KABELAUSLÖSER erneut nach unten;
 schieben Sie die BATTERIEABDECKUNG wieder in Position.
So aktivieren Sie den Bewegungsalarm:
1. Sichern und verriegeln Sie dieses Alarmschloss, indem Sie die
 Anweisungen unter „So verriegeln Sie das Schloss“ befolgen.
2. Stellen Sie den Bewegungsalarm auf eine geringe Empfi ndlichkeit ein, indem Sie die 
 BEWEGUNGSALARMTASTE so lange gedrückt halten, bis Sie zwei Signaltöne vernehmen. Zur 
 Aktivierung der hohen Empfi ndlichkeit halten Sie die BEWEGUNGSALARMTASTE zweimal lange gedrückt, 
 bis drei Signaltöne ausgegeben werden.
3. Sie können den Bewegungsalarm von einer hohen auf eine geringe Empfi ndlichkeit einstellen,  indem Sie den 
 Alarm entschärfen, das Schloss entriegeln und den Bewegungsalarm erneut, wie zuvor beschrieben, aktivieren.

Dieses Schloss verfügt über zwei verschiedene Bewegungsalarme, die Sie beim Verriegeln des Gerätes
aktivieren können. Wenn der Bewegungsalarm aktiv ist, gibt dieses Gerät einen Zirpton aus, sobald es
hochgehoben wird oder eine andere Bewegung erkennt (z. B. Stöße oder Vibrationen). Wenn die Bewegung
anhält oder das Kabel herausgezogen wird, wird 45 Sekunden lang ein Signalton ausgegeben; anschließend 
stellt sich der Alarm wieder auf die aktuelle Empfi ndlichkeitsstufe ein.

* Geringe Empfi ndlichkeit: Die STATUS-LED leuchtet zweimal pro Sekunde. Der Alarm ertönt nach 
 acht Sekunden kontinuierlicher Bewegungserkennung.
 Hohe Empfi ndlichkeit: Die STATUS-LED leuchtet dreimal pro Sekunde. Der Alarm ertönt nach vier
 Sekunden kontinuierlicher Bewegungserkennung.
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1. Stellen Sie die richtige Zahlenkombination zum Öffnen ein.
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Instrucciones de funcionamiento

Para ajustar la sensibilidad alta del
sensor de movimiento mantenga pulsado el botón de alarma dos veces hasta que escuche tres pitidos.sensor de movimiento mantenga pulsado el botón de alarma dos veces hasta que escuche tres pitidos.sensor de movimiento mantenga pulsado el botón de alarma dos veces hasta que escuche tres pitidos.
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Operation Instructions
To lock:
1. Turn the DIALS to the opening combination.
2. Press CABLE TRIGGER and pull out the cable
 till reaching the desired length.
3. Insert the CABLE HEAD into the LOCKING PORT
 and hear a ‘click’ sound.

 *If the batteries are installed, the alarm lock beeps
 and the STATUS LIGHT fl ashes once every second.
 If the cable is severed, the alarm activates.
4. Now turn and scramble the DIALS to conceal 
 your combination.

To unlock:
1. Turn the DIALS to the opening combination.
2. Press RELEASE BUTTON to pop out the CABLE HEAD.
3. Retract the CABLE by holding the CABLE HEAD and
 pressing the CABLE TRIGGER.
 *CAUTION: the cable retracts quickly and may cause the
 CABLE HEAD to whip around if not controlled.

To reset your combination:
1. Make sure the unit is unlocked and the cable is fully retracted.
2. Turn the DIALS to the opening combination.

 *If you are setting the combination for the fi rst time, enter the preset combination 0-0-0-0.
3. Hold the RESET BUTTON and press down the CABLE HEAD.
4. Turn the DIALS to set your own secret number.
5. Pull out the CABLE HEAD while holding down the CABLE TRIGGER.
 Your new personal combination is now ready for use. Keep your combination in a safe 
 and accessible place for future reference.

To install the batteries:
1. Make sure the unit is unlocked and the cable is fully retracted.
2. While pressing and holding down the CABLE TRIGGER,
 slide the BATTERY COVER from the lock body.
3. Insert 4 new batteries (LR44).
4. Press and hold down the CABLE TRIGGER again and
 slide the BATTERY COVER back into place.

So aktivieren Sie den Bewegungsalarm:
1. To secure and lock this alarm lock by following instruction of ‘To lock’.
2. To set the motion alarm for low sensitivity, press and hold the 
 MOTION ALARM BUTTON until you hear two beeps. For
 high motion sensitivity press and hold the MOTION ALARM BUTTON twice 
 until you hear three beeps.
3. To change the motion alarm from high sensitivity to low, you must disarm 
 and unlock it and then reactivate the motion alarm as previously described.

This lock features a two-level motion alarm that you can activate when you lock the unit. When the
motion alarm is active, this unit chirps if it’s picked up or detects movement, such as bumps or vibrations.
If the movement continues or the cable is severed, the alarm sirens for 45 seconds and then rearms itself
to the current sensitivity level.

* Low sensitivity: The STATUS LIGHT fl ashes twice every second. 
 The alarm sirens after eight seconds of continuous movement.

 High sensitivity: The STATUS LIGHT fl ashes three times every second. 
 The alarm sirens after four seconds of continuous movement.
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To unlock:
1. Turn the DIALS to the opening combination.

To lock:



 Afi n d’obtenir une 
sensibilité plus élevée, faites 2 appuis longs sur le bouton BOUTON D`ALARME DE MOUVEMENT et 
maintenez-le jusqu’à ce que vous entendez 3 bips.maintenez-le jusqu’à ce que vous entendez 3 bips.


