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USER´S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

COMBINATION LOCK FOR RACKMOUNT DRAWERS

KOMBINATIONSSCHLOSS FÜR RACKMOUNT-SCHUBLADEN

• Hergestellt aus langlebiger, korrosionsfester Zinklegierung. Schneller, einfacher Einbau ohne Schrauben.
• Das Schloss ist ab Werk auf die Kombination 0-0-0 eingestellt. Zum Ändern des Codes stecken Sie einen Stift oder spitzen 
   Gegenstand in die Öffnung auf der Rückseite des Schlosses. Halten Sie die Taste darin gedrückt, während Sie Ihre neue 
   Kombination einstellen. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, ist der neue Code gültig.
• Das Schloss bietet mit 3 Zahlenrädern und 1.000 möglichen Zahlenkombinationen sehr hohe Sicherheit.
• Verlorene oder vergessene Schlüssel sind kein Problem mehr. Sie müssen sich lediglich Ihre Zahlenombination merken.
• Ideal für 19” Rackschubladen.

Wie ändern Sie die Zahlenkombination?
1. Die Reset-Taste befindet sich in einer Öffnung auf der Rückseite des Schlosses.
2. Halten Sie die Taste mit einem Stift oder spitzen Gegenstand gedrückt und stellen    Sie Ihre neue Kombination ein.
3. Lassen Sie die Taste los zum Bestätigen des neuen Zahlencodes.

• Made of durable, corrosion resistant zinc alloy. Quick and easy mounting, no screws required.
• The factory default combination is 0-0-0. To reset the code push a pen or sharp object into the small opening at the back of  
   the lock. Keep the reset button inside pressed while setting your new combination. Remove the pen or object, and the new 
   code is valid.
• The 3-digit lock provides 1,000 possible combinations for high security.
• Lost or misplaced keys are no longer an issue. Just memorize your number combination.
• Ideally suited for rackmount drawers.

How to reset your number combination?
1. Locate the reset button in the small opening at the back of the lock. 
2. With a pen or sharp object, keep the reset button pressed while setting your new combination.
3. Release the reset button to validate the new code.

Art. Nr.
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>> Order now in the Adam Hall B2B Shop <<

 

1643
Combination Lock for Rackmount Drawers

Description
Made of durable zinc alloy, this combination lock quickly installs without screws and
requires a 19 mm diameter mounting hole.
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