
Bedienungsanleitung

für das Zahlenkombinationsschloss mit 12.000 
Einstellmöglichkeiten

CityLine CW C + 
Junior WT 3 C

Alle Zahlenschloss-Tresore der Serien „CityLine“ und 
„Junior“ sind bei der Auslieferung auf die Zahlen-
kombination 20 und 40 eingestellt.

1. Öffnen des Tresors
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a) Wählscheibe im Uhrzeigersinn nach rechts drehen,   
 bis die Zahl 20 zweimal unter der Strichmarkierung  
 durchgegangen ist. Dann langsam weiter drehen,   
 bis die Zahl 20 zum dritten Mal genau unter der   
 Strichmarkierung steht.

 Wählscheibe gegen den Uhrzeigersinn nach links   
 drehen, bis die Zahl 40 einmal unter der Strichmar-  
 kierung durchgegangen ist. Dann langsam weiter   
 drehen, bis die Zahl 40 zum zweiten Mal genau   
 unter der Strichmarkierung steht.

b) Öffnen der Tür:
 Die Wählscheibe nach rechts bis zum Anschlag   
 drehen und die Tresortür aufziehen.

Tresortür schließen und die Wählscheibe mindestens 
vier komplette Umdrehungen nach links drehen.

2. Verschließen des Zahlenschlosses

a) Das Zahlenschloss bei geöffneter Tür verschließen   
 (siehe Punkt 2) und die bisher gültige Zahlenkombi- 
 nation, wie unter 1a beschrieben, einstellen.

b) Den hakenförmigen Schlüssel mit seinem spitzen,
 abgesetzten Ende in die an der Rückseite der 
 Tresortür befi ndliche Bohrung ganz einführen 
 und dann von Pos.1 auf Pos.2 drehen. Lässt sich 
 der Schlüssel nicht tief genug einführen, kann er 
 auch nicht gedreht werden. Erneut bei Punkt 3a 
 beginnen.

c) Neu gewählte 2-stellige Zahlenkombination, wie   
 unter 1a beschrieben, einstellen. Schlüssel von   
 Pos.2 auf Pos.3 drehen und abziehen. ACHTUNG:   
 Die Differenz zwischen den beiden neuen Zahlen   
 sollte mindestens 3 Ziffern betragen. Die zweite   
 Zahl darf nicht im roten Bereich liegen.

3. Änderung der Zahlenkombination



Den hakenförmigen Schlüssel mit dem stumpfen 
Ende in das Loch der Rückseite der Tür einführen und 
leicht andrücken. Die Wählscheibe so lange langsam 
nach rechts drehen, bis der Schlüssel in das Loch der
ersten Sperrscheibe einrastet und sich tiefer einführen 
lässt. Nun die Wählscheibe langsam nach links dre-
hen, bis der Schlüssel in das Loch der zweiten Sperr-
scheibe einrastet und noch tiefer eingeführt werden
kann. Jetzt den Schlüssel herausziehen, mit dem 
spitzen, abgesetzten Ende wieder ganz hineinstecken 
und von Pos.1 auf Pos.2 drehen. Die neue Zahlen-
kombination kann nun, wie unter 3c beschrieben,
eingestellt werden.

Tipps:
-  Neue Zahlenkombination nicht vergessen.
-  Öffnungsvorgang mit der neuen Zahlenkombina-  
 tion mehrfach bei geöffneter Tür überprüfen. Bei  
 geschlossener Tür besteht sonst keine Öffnungs-  
 möglichkeit mehr.
-  Sollte bei der Neueinstellung ein Fehler unterlaufen  
 sein, lässt sich das Schloss nicht öffnen. Die Kombi-  
 nation muss dann zuerst gelöscht und danach neu   
 eingestellt werden (siehe Punkt 4).

ACHTUNG!!! Den Umstellschlüssel gut aufbewahren, 
da sonst die Zahlenkombination nicht mehr geändert 
werden kann!
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Maß-, Farb- und technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. 

4. Löschen der Kombination bei Fehleinstellung
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