
Safe mit Drahtkabel 2er Set 
NC-1263 

 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Safes. Schützen Sie Ihre Wertsachen vor dem schnellen 
Zugriff von Langfingern. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses außerordentlich praktische Produkt optimal nutzen können. 
 
Lieferumfang 
 Drahtkabel-Schließeinheit 
 Kleiner Safe 
 Großer Safe 
 
Ändern der Zahlenkombination 
Die voreingestellte Kombination lautet "0000". Stellen Sie diese Kombination ein. 
Drücken Sie dann die Taste an der linken Seite der Schließeinheit fest ein und ziehen Sie den Safe 
ab. Nun sehen Sie einen grauen Schieber. Drücken Sie diesen Schieber nach links (innen) und 
ziehen Sie das Drahtkabel aus der Verankerung.  
Nun benötigen Sie einen Schraubenzieher. Drücken Sie damit die Schlitzschraube an der rechten 
Seite der Schließeinheit nach innen und drehen Sie die Schraube dann 90° im Uhrzeigersinn.  
Stellen Sie nun die gewünschte Zahlenkombination ein. Drehen Sie die Schlitzschraube dann 
zurück in ihre Ursprungsstellung. Die Kombination wurde nun geändert. 
 
Verwendung 
Geben Sie die Kombination zum Öffnen des Safes ein. Drücken Sie dann die Taste an der linken 
Seite der Schließeinheit fest ein und ziehen Sie den Safe ab. Nun sehen Sie einen grauen Schieber. 
Drücken Sie diesen Schieber nach links (innen) und ziehen Sie das Drahtkabel aus der Verankerung.  
Legen Sie das Drahtkabel um einen robusten Gegenstand und stecken Sie es kräftig in die 
Verankerung. Legen Sie etwas in einen der beiden Safes und stecken Sie diesen dann auf die 
Schließeinheit. Verdrehen Sie die Zahlen, sodass Ihre Kombination nicht mehr erkannt werden 
kann.  
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut 

zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!  
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2 coffrets et cadenas 
NC-1263 

 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce cadenas. Protégez vos objets de valeur contre le vol. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 
 Cadenas et câble 
 Petit coffret 
 Grand coffret 
 
Modifier la combinaison 
La combinaison par défaut est "0000". Réglez le cadenas sur cette combinaison. 
Appuyez sur la touche du côté gauche du cadenas puis retirez le coffret. Vous voyez un 
interrupteur gris. Poussez cet interrupteur vers la gauche (intérieur) puis sortez le câble.  
Prenez un tournevis. Poussez la fente du côté droit vers l’intérieur puis faites tourner la vis de 90° 
dans le sens des aiguilles d’une montre.  
Réglez maintenant la combinaison voulue. Replacez la fente dans sa position initiale. La 
combinaison a été modifiée. 
 
Utilisation 
Réglez la combinaison d’ouverture. Appuyez sur la touche du côté gauche du cadenas puis retirez 
le coffret. Vous voyez un interrupteur gris. Poussez cet interrupteur vers la gauche (intérieur) puis 
sortez le câble.  
Passez le câble autour d’un objet fixe et robuste puis refermez-le. Placez un objet dans un des deux 
coffrets et enfoncez-le sur le cadenas. Modifiez la combinaison sur un nombre au hasard pour ne 
plus reconnaître la combinaison d’ouverture.  
 
Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le 

précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure! 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification 
préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 
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