Ergänzende Bedienungsanleitung 70040 VAROS
Supplementary Operations instructions 70040 VAROS

VAROS – Auslieferung in Umstellposition
Wichtiger Hinweis zur Erstinbetriebnahme
Das Schloss befindet sich im Auslieferzustand „Umstellposition“ (siehe Bedienungsanleitung).
Zur erstmaligen Inbetriebnahme des Schlosses muss das Schloss zunächst eingestellt werden.
Verwenden Sie dazu bitte einen Kaba Mauer VAROS Schlüsselsatz und gehen Sie wie folgt
vor:
Führen Sie den Schlüssel 180° gedreht zu der in Tab. 1 der Bedienungsanleitung
abgebildeten Einführposition ein (diese Position wird dort als Umstellposition
bezeichnet).
Drehen Sie den neuen Schlüssel 180° in Schließrichtung und ziehen Sie ihn ab.
Das Schloss ist nun auf den neuen Schlüssel eingestellt.
Überprüfen Sie die Einstellung bei geöffneter Wertbehältnistür, indem Sie das Schloss
mehrfach auf und zu schließen.
Weitere Hinweise zur Schlossbedienung entnehmen Sie bitte der beigefügten
Bedienungsanleitung.

VAROS – delivery in change position
Important remarks for the initial operation
The lock is delivered in „change position“ (see operations instructions).
For the initial operation, the lock has to be set to a key set.
Please use a Kaba Mauer VAROS key set and follow these instructions.
Insert the key 180° rotated to the key inserting position shown in the operations
instructions’ sheet 1 (this position is described there as change position).
Rotate the new key 180° in closing direction and remove it.
The lock is now set to the new key.
Test the lock several times by opening and closing with the secure storage unit door
open.
Refer to the attached operations instructions for further lock operations.
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