
E}WITTKOPP
Primor Level 5 - Quick stqrt

I Notes on so{ety
. Due to security reosons chonge lhe fociory code oI 1 2 3 4 5 6 immediote y.

. For your new code, do not use ony personol doio like birlhdoys or ony other doto, which cou d be known by knowledge of
your person.

. Simple codes thoi con be guessed eosily i.e. 1 2 3 4 5 6 must nol be used.

. Your code hos 1o be secrel.

. Don't write down your code.

. Don'1 sc{e your code on your PC, o DVD, o USB-stick or your mobile.

. Chonge your code frequenlly for exomple every lhree monlhs.

. After enlering lhe new code, the eiectronic lock shou d be opened ond locked severol limes wilh the sofe door opened.

. After eoch locking doublecheck if the sofe is closed.

I .l Noles on sofety emergency lock
. Due to security reosons it is recommended not 10 leove the key unottended in the lock.
. Don'l siore lhe key in ihe so{e.
. The keys hove to be stored ot o sofe ploce ond moy on y be occessib e by ouihorised persons.
. When losing the key exchonge ihe lock immedioiely.
. Moke sure ofter eoch locking if the sofe is ocked.

Detqiled instqllqtion/operqting inslru(lions ore ovoiloble lor downloqd on our websile.

2 Opening
1. Enier your 6-digit code. (Fociory moster code I 2 3 4 5 6).

2. Turn ihe hondle within 3 seconds inio opening posilion.

3 Locking
I. Close the door ot ihe sofe ond turn the hondle into locking position.

4 Progromming lhe user code
The mosler is oble lo progrom ihe user code, bul nol vice verso.

1 Press ond hold the key "l " until ihe red LEDs flosh permonenily.

2. Enter your 6-digil moster <ode.

3. Enter the new 6-digit user code.

4. Re enter the new 6 digit user code.

5 Ghonging lhe moster or user code
l. Press ond ho d ihe key "0" until the red LEDs {losh perrnonently.

2. Enler your old 6-digit code.

3. Enter your new 6-digii code.

4. Re-enler your new 6-digit code.
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ETWITTKOPP
Primor level 5 - Kurzbedienungsonleitung

I Sicherheitshinweise
. Wechseln Sie ous Sicherheitsgrrjnden so{orJ den werkseiiig eingestellten Mostercode 1 2 3 4 5 6.

' Verwenden Sie fur lhren neuen Code keine personlichen Dolen z.B. Geburistoge oder ondere Do1en, ouf die durch Kenntnis
lhrer Person rUckgesch ossen werden konnle.

. Einfoche Codes, die leichi zu errolen sind z.B. I 2 3 4 5 6, drirJen nicht verwendet werden.

. lhr Code muss geheim bleiben.

. Schreiben Sie den Code nicht ouf.

. Speichern Sie den Code nicht ouf lhrem PC, einer DVD, einem USB-Stick oder lhrem Hondy.

. Andern Sie lhren Code regelmo8ig, zum Beispiel olle drei Monote.

' Noch Eingobe eines neuen Codes sollte dos Elekironikschioss bei offener TLir mehrmols mit dem neuen Code ouf- und zu-
geschlossen werden.

. Konlrollieren Sie noch iedem VerschlieBen, doss dos Wedbeho inis verschlossen ist.

l l Sicherheilshinweise Notschloss
. Aus SicherheiisgrrJnden wird dorouf hingewiesen, doss der Schlrjssel nie unbeoufsichtigt im Schloss slecken dorf.
. Logern Sie den Schlijsse nichl im Tresor.

' Die Schltssei mrjssen on einem sicheren Ort oufbewohrl werden und d!r{en nur berechtigten Personen zugcinglich sein.
. Bei SchiLisselverlust dos Sch oss umgehend ousiouschen-
. Konirollieren Sie noch jedem Verschlie8en, doss dos Wertbehdltnis verschlossen ist.

Eine qusf0hrliche Einbou-/Bedienungsonleitung {inden Sie qls Downlood qul unserer Website.

2 Oflnen
. Geben Sie lr.er 6-slelliger Cooe e r. {Mos'e.we Iscoce I23 4 56l

2. Drehen Sie innerholb von 3 Sekunden den Tresorgriff in die ,,Offen" , Position.

3 VerschlieBen
l. Verschlie8en Sie die Tur om Werlbehcillnis und drehen Sie den Tresorgriff in die ,,Geschlossen" - Position.

4 Anlegen eines Benutzercodes
Der Moster konn einen Benulzercode onlegen, ober nichl umgekehrt.

I . Hohen Sie die Toste ,,1 " gedrOckt bis die roten LEDs douerhoft leuchten.

2. Geben Sie lhren 6-ste ligen Mqslercode ein.

3. Geben Sie den neuen 6-stelligen Benulzercode ein.

4. Geben Sie erneut den neuen 6-stelligen Benutzercode ein.

5 Andern des Mosler- oder Benulzercodes
1 Holten Sie die Tosie ,,0" gedrUckl bis die roten LEDs douerhoft leuchten\

2. Geben Sie lhren qlten 6-sielligen Code ein.

3. Geben Sie einen neuen 6-stelligen Code ein.

4. Geben Sie erneL.,t den neuen 6-sie ligen Code ein.
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