
Zahlenschlösser mit Fixcode oder Freecode

Zahlenschloss mit Fixcode

Der Fixcode bietet Vorteile für private als auch gewerbliche Dauernutzer als auch für die temporäre Nutzung, etwa bei auf 
Zeit zusammen arbeitenden Projektteams im Bürobereich. Der Code ist vom jeweiligen Benutzer für einen undefinierten 
Zeitraum frei wählbar. Im Unterschied zum Freecode wird der Fixcode nur einmalig zum Öffnen eingegeben, so dass das 
Verschließen des Möbels immer ohne erneute Codeeingabe erfolgt. Die Umprogrammierung ist bei Benutzerwechsel 
ebenso schnell und einfach möglich, wie sich Benutzergruppen festlegen lassen.

• Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
• Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
• Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
• Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombi-

nation auf "0000"
• Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notöffnungsschlüssel geöffnet werden (extra zu bestellen)

Zahlenschloss mit Freecode

Der Freecode funktioniert so, wie es von Tresoren oder Schließfächern bekannt ist. Wertsachen in das Fach legen, 
persönlichen Code mit dem Zahlenschloss einstellen und die Tür schließen. Zur Öffnung des Faches oder der Möbeltür 
muss der persönliche Code eingegeben werden. Somit erfordert jedes Öffnen und Schließen die Eingabe des Codes. Die 
Verwischtechnik (der eingestellte Code wird beim Schließvorgang verwischt) gewährleistet auch beim Freecode Sicherheit 
vor unbefugtem Öffnen. 
Der Freecode eignet sich für Schranksysteme mit Schließfächern im Sport- und Freizeitbereich, in Schulen, Universitäten, 
Bibliotheken, Museen, Einkaufszentren, Messe- oder Kongresszentren sowie im Hotel oder Wellnessbereich.

• Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
• Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
• Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
• Um die Tür wieder zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden
• Danach ist der Code gelöscht und es muss ein neuer Code eingegeben werden
• Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombi-

nation auf "0000"
• Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notöffnungsschlüssel geöffnet werden (extra zu bestellen)

mit Riegel mit Schubriegel / Schnäpper

für Schiebetür

mit Riegel mit Schnäpper




