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Bedienungsanleitung – Secureo Schlüsselsafe 4er-
Kombination 

 
 

ERSTMALIGES ÖFFNEN DER SCHLÜSSELBOX 
1. Öffnen Sie die Abdeckung. 
2. Geben Sie den eingestellten Code ein (Werkseinstellung: 0-0-0-0) 
3. Drücken Sie den Öffnen-Button nach unten. 
 
EINSTELLEN DES PERSÖNLICHEN CODES 
1. Öffnen Sie die Tür der Schlüsselbox. 
2. Drücken Sie den Reset-Hebel an der Rückseite der Tür zu Ihnen hin. Der Reset-Hebel bleibt in 

Position. 
3. Drehen Sie die Ziffern des Kombinationsschlosses auf der Vorderseite auf Ihren gewünschten 

Code (ohne die Box zu schließen). 
4. Drücken Sie danach den Reset-Hebel wieder von Ihnen weg, damit er auf die ursprüngliche 

Position zurückspringt. Prüfen Sie Ihre gewählte Kombination erneut, bevor Sie die Box 
schließen. 

5. Schließen Sie die Schlüsselbox. 
6. Drehen Sie die Ziffern, sodass Ihr Code nicht mehr sichtbar ist. 
7. Schließen Sie die Abdeckung. 

 
Achtung: Testen Sie Ihren Code bevor Sie die Box schließen. Bitte schreiben Sie sich Ihren Code 
auf und verwahren Ihn an einem sicheren Ort, da eine Notöffnung bei Vergessen des Codes nicht 
möglich ist! 
 

Hinweis: 

• Sie können den Code jederzeit ändern. Um die Schlüsselbox zu “resetten”, wiederholen Sie 
Schritt 1 - 7 “Einstellen des persönlichen Codes”. Wir empfehlen Ihnen die Schlüsselbox an 
einem sicheren Ort zu montieren, der nicht direkt einsehbar ist. 

• Lassen Sie die Abdeckung geschlossen, um die Box vor Wettereinflüssen zu schützen und 
das Tastenfeld zu verbergen. 
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Instruction Manual – Secureo Key Box with combination 
lock (4 digits) 

 
 

FIRST OPENING OF THE KEY BOX 
1. Please open the cover plate. 
2. Enter the preselected code (factory settings: 0-0-0-0) 
3. Push down the OPEN button. 
 

SETTING UP THE PERSONAL CODE 
1. Open the door of the key box. 
2. Push the reset lever on the back of the door towards yourself. The reset lever remains in the 

position. 
3. Select your desired code by setting the digits of the combination lock on the front side 

(without closing the box). 
4. Then push the reset lever away from you so that it snaps back to its original position. Please 

check again your selected combination, before closing the box. 
5. Close the key box. 
6. Please set the digits in that way that the code is no longer visible. 
7. Close the cover. 

 

Attention: Please test your code before closing the box. Write down your code and keep it in a 
safe place, as an emergency opening is not possible, if you have forgotten your code! 
 
Note:  

• The code can be changed anytime. For resetting the key box, please repeat step 1-7 
described under „Setting up the personal code“. We recommend mounting the key box in a 
safe location which is not directly visible. 

• Please keep the cover closed for protecting the box against weather conditions and for 
hiding the keypad. 

 

 
 


