
INSTRUCTIONS

The preset combination is 0-0-0 and can be personalized by following these 
simple steps:  

1. Turn the dials (b) to the current opening combination.
2. Press down the reset button (a) with a pen or other tools, after then 

turn the dials (b) to your desired combination.
3. The lock is now set to the desired combination after you released the 

reset button (a) by pressing the push button (c). 

Please repeat the steps above to reset the numbers. 
To lock the suitcase pull the zipper handle in height of the lock and engage it 
in the lock.
The lock cylinder is intended ONLY to open the suitcase through the customs.

TSA-Kombinationsschloss

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die voreingestellte Zahlenkombination ist 0-0-0 und kann mit folgenden 
Schritten einfach personalisiert werden: 

1. Drehen Sie die Zahlenräder (b) auf die bisher eingestellte Kombination. 
2. Drücken Sie den Änderungsknopf (a) mit einem Stift oder einem 

ähnlichem Hilfsmittel nach unten und drehen Sie dann die Zahlenräder 
(b)  auf die gewünschte Kombination. 

3. Nachdem Sie den Änderungsknopf (a) durch Drücken des 
Schiebeknopfes (c) in Pfeilrichtung in die Ausgangsposition 
zurückgebracht haben, ist Ihre Zahlenkombination eingestellt.

Wiederholen Sie die Schritte, wenn Sie die Kombination ändern möchten.
Zum Abschließen des Koffers ziehen Sie die Reißverschluss-Anfasser in Höhe 
des Schlosses und rasten sie in das Schloss ein.
Der Schließzylinder ist NUR zum Öffnen des Koffers durch den Zoll gedacht.

TSA combination lock

HINWEIS: Ein mit Travel Sentry® Accepted  Schloss ausgestattetes Gepäckstück
kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und 
überprüft werden. Falls der Zylinder vom Zoll geöffnet wurde, schließen 
Sie ihn bitte wieder, indem Sie ihn in Pfeilrichtung zum roten Punkt 
(auf dem Schließzylinder) drehen (jedes Hilfsmittel, das in den Zylinder 
passt, kann genutzt werden).

NOTE:
Using this Travel Sentry® Accepted lock allows your luggage to be 
unlocked and inspected by security authorities without damage. 
If the cylinder is opened, please lock it again by turning it to the 
red dot position (on the lock cylinder) in the direction of the arrow 
(any tool which can be inserted in the cylinder is ok).

Zahlenräder  (b)

Schiebeknopf (c) Änderungs-
knopf (a)Zum Öffnen SCHIEBEN

Schließzylinder dials (b)

PUSH to open

push button (c) reset button (a)

lock cylinder


