
Einstellen der persönlichen  
Zahlenkombination
Das Zahlenschloss kann im Auslieferungszustand mit der Kombination  
0-0-0 geöffnet werden, auch wenn die Einstellräder verstellt sind.

Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

Hinweis:
Die Prüfer der Transportation Security Administration (TSA) und das Check-in-Personal der Fluggesellschaften an den Flughäfen 
werden geschult, um das Logo von Travel Sentry® zu erkennen Sie verstehen, dass Gepäckstücke mit Schlössern, die dieses 
Zeichen tragen, verschlossen bleiben dürfen. TSA Kontrolleure haben Zugang zu speziellen Codes, die es ihnen ermöglichen, 
diese Schlösser zu öffnen, falls das Gepäck geöffnet werden muss zur Inspektion. Mit den von Travel Sentry® zugelassenen 
Schlössern kann die TSA aufgegebenes Gepäck schneller durchsuchen, ohne gezwungen zu sein, Schlösser aufzubrechen.

ZUM ÖFFNEN DES SCHLOSSES

Schritt 1
Die  Einstellräder auf die voreingestellte Zahlenkombi-
nation drehen und mit Hilfe der Linie ausrichten.

Schritt 2
Den Drahtseilkopf festhalten, von links nach rechts  
bewegen und anziehen.

ZUR EINSTELLUNG DER EIGENEN KOMBINATION

Schritt 1
Die  Einstellräder auf die voreingestellte Zahlenkombination  
drehen und mit Hilfe der Linie ausrichten.

Schritt 2
Drücken und drehen Sie mit Hilfe eines kleinen Flachkopf-
schraubendrehers die Reset Taste um 90° im Uhrzeigersinn.

Schritt 3
Die Einstellräder auf die gewünschte Kombination einstellen.

Schritt 4
Drehen Sie den Reset Knopf um 90° gegen den  
Uhrzeigersinn zurück in die Ausgangsposition.
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Setting your personal combination
Your new resettable combination padlock is present to open at 0-0-0, 
even though dials may appear in other numbers.

Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

Note:
The Transportation Security administration (TSA) screeners and airline check-in staff at airports are trained to recognize the  
Travel Sentry® logo. They understand that baggage with locks displaying this mark are permitted to remain locked. TSA 
screeners have access to special codes that allow them to open those locks in the event that the baggage must be opened for  
inspection. With Travel Sentry® Approved locks the TSA can screen checked baggage faster, without haxing to break open locks.

TO OPEN THE LOCK

Step 1
Turn the dials to the preset combination and align the 
numbers with the Guide Line.

Step 2
Hold the cable head. Slide it from left to right and pull 
the cable upward.

TO RESET YOUR OWN COMBINATION NUMBER

Step 1
Turn the dials to the preset combination and align the 
numbers with the Guide Point.

Step 2
Press and turn the Resel Button 90° clockwise with a 
small flathead screwdriver.

Step 3
Turn the dials to set the desired combination.

Step 4
Turn the Reset Button 90° counterclockwise back to its 
original position.
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