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INSTRUCTIONS 
To set your personal combination, please follow these steps: 
1. Set the dials to their original numbers 0-0-0. 
2. Move the slide switch in the direction of arrow A and keep it pressed. 
3. Click the zipper puller in the insert hole of the lock and set your personal 
comination by turning the dials, for example 8-8-8. Then release the slide 
switch. 
4. The lock should now only open by moving the slide switch in the 
direction of arrow B when you have set your combination. 
 

You have now finished setting your personal combination. Please repeat 
these 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 for the customs to open the suitcase. 

TSA accepted luggage lock  
with wheel brake 

HINWEIS: 
Ein mit Travel Sentry® Accepted  Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann  
ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet werden.  

NOTE: 
Using this Travel Sentry® Accepted  lock allows your luggage to be unlocked 
and inspected by security authorities without  damage.  

ANLEITUNG 
Um Ihre persönliche Zahlenkombination einzustellen, verfahren Sie bitte 
wie folgt: 
1. Stellen Sie die Zahlenräder auf die Kombination 0-0-0. 
2. Bewegen Sie den Schiebeschalter in Richtung des Pfeils A und halten Sie 
ihn gedrückt.  
3. Rasten Sie die Reißverschluss-Anfasser in das Schloss ein und stellen Sie 
durch Bewegen der Zahlenräder Ihre persönliche Zahlenkombination ein, 
z.B. 8-8-8. Danach lassen Sie den Schiebeschalter wieder los. 
4. Das Schloss sollte sich nun durch Bewegen des Schiebeschalters in 
Richtung des Pfeils B nur öffnen lassen, wenn Ihre Zahlenkombinationen 
eingestellt ist.  
 

Jetzt haben Sie Ihre persönliche Zahlenkombination eingestellt. Um die 
Zahlen zurückzusetzen, wiederholen Sie die Schritte.  

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-Kombinationsschloss mit 
Feststellbremse 

Schiebeschalter 

Zahlenräder Öffnung für  
Reißverschlussanfasser 

Feststellbremse  
anziehen – schieben 
(nicht relevant für 
Schlossfunktion) 

Pfeil 
B A 

Feststellbremse  
lösen – drücken 
(nicht relevant für 
Schlossfunktion) 

Schließzylinder 


