
ANBRINGUNG DES MILOCKIE®

GEEIGNET FÜR 99,9% ALLER HOTEL-SAFES, WELTWEIT
Bevestigen sie den magnetischen safeanker mit der magnetischen seite gegen die innenseite des safes. (Bild 1 )
Sie können den safeanker oben oder an der seite anbringen ( Bild 1) wir empfehlen die seite.
Achten sie darauf, dass das spannband nicht vor den schlossöffnungen liegt (dies unbedingt beachten).
Schließen sie jetzt die safetür (Bild2 ) und achten sie darauf, dass das längere ende des spannbands aus dem safe hervorragt .
Wenn sie den safe geschlossen haben, (Bild 3 ) ziehen Sie sehr kräftig am spannband, bis sie ein klicken hören.
Jetzt sitzt der safeanker auf der innenseite fest.
Nehmen sie jetzt das MILOCKIE® in die hand (achten sie darauf, dass das spannauge ganz zurückgedreht ist (Bild 5) und ziehen sie das
spannband auf der unterseite durch (das heißt also durch die öffnung des gummis durch den spanner, (Bild 7 ) während sie mit dem daumen
die lippe des spanners gedrückt halten. (Siehe Bild 6)
Ziehen sie das MILOCKIE® so straff wie möglich gegen die safetür fest. (Bild 8)
Drehen sie jetzt das spannauge mit der hand vollständig fest. (Bild 9 ) (das MILOCKIE® wird jetzt sehr fest gegen die safetür angezogen).
(Bild 10 )
Das stück spannband, das jetzt noch aus der klemme austritt, können Sie zwischen die aufstehende klemme drücken. ( Bild 11)
Befestigen sie jetzt die abdeckkappe auf dem unterteil und bringen sie ihr eigenes vorhängeschloss an. (Bild 12 )
Das MILOCKIE kann nur noch mit gewalt und werkzeug abgebrochen werden.
Zum entfernen drehen sie das spannauge wieder los, bis Sie die lippe wieder eindrücken können und sich das band wieder löst.
Wenn sie das MILOCKIE® abnehmen, müssen sie das band nicht jedes mal wieder aus der klemme ziehen; es kann einfach in der klemme
bleiben.
Es kann jetzt nur noch mit gewalt und werkzeug abgebrochen werden.

ANMERKUNG:
Wenn sie das MILOCKIE® an ihrem safe angebracht haben, machen sie mit ihrer kamera oder ihrem handy ein foto davon.
Man kann nie wissen, was passiert, und ein beweis (für die versicherung / hotel), dass das MILOCKIE® auch tatsächlich am safe angebracht
war, ist sehr wichtig.

Bringen sie den magnetischen anker
in den safe.

Tür des safes schließen. Verriegeln sie den safe.

Gurt straff anziehen. Augenschraube ganz ausdrehen. Federklammer herunterdrücken.

Gurt in den MILOCKIE® einfädeln. Milockie fest gegen safetür pressen. Augenschraube festziehen.

Print the manual http://www.milockie.com/de/manual_1.html
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Befestigen Sie den magnetischen Safeanker mit der magnetischen Seite gegen die Innenseite des Safes. (Bild 1 ) 
Sie können den Safeanker oben oder an der Seite anbringen ( Bild 1) Wir empfehlen die Seite. Achten Sie darauf, dass das 
Spannband nicht vor den Schlossöffnungen liegt (dies unbedingt beachten). Schließen Sie jetzt die Safetür (Bild2 ) und achten 
Sie darauf, dass das längere Ende des Spannbands aus dem Safe hervorragt. Wenn Sie den Safe geschlossen haben, (Bild 3 ) 
ziehen Sie sehr kräftig am Spannband, bis Sie ein klicken hören. Jetzt sitzt der Safeanker auf der Innenseite fest.

Nehmen Sie jetzt das MILOCKIE® in die Hand (achten Sie darauf, dass das Spannauge ganz zurückgedreht ist (Bild 5) und 
ziehen Sie das Spannband auf der Unterseite durch (das heißt also durch die Öffnung des Gummis durch den Spanner, (Bild 7 ) 
während Sie mit dem Daumen die Lippe des Spanners gedrückt halten. (Siehe Bild 6) Ziehen Sie das MILOCKIE® so straff wie 
möglich gegen die Safetür fest. (Bild 8)

Drehen Sie jetzt das Spannauge mit der hand vollständig fest. (Bild 9 ) (Das MILOCKIE® wird jetzt sehr fest gegen die Safetür 
angezogen). (Bild 10 ) Das Stück Spannband, das jetzt noch aus der Klemme austritt, können Sie zwischen die aufstehende 
Klemme drücken. ( Bild 11) Befestigen Sie jetzt die Abdeckkappe auf dem Unterteil und bringen Sie ihr eigenes Vorhängeschloss 
an. (Bild 12 ) Das MILOCKIE kann nur noch mit Gewalt und Werkzeug abgebrochen werden. Zum entfernen drehen Sie das 
Spannauge wieder los, bis Sie die Lippe wieder eindrücken können und sich das Band wieder löst.

ANBRINGUNG DES MILOCKIE®
GEEIGNET FÜR 99,9% ALLER HOTEL-SAFES, WELTWEIT

Wenn Sie das MILOCKIE® 
abnehmen, müssen Sie das 
Band nicht jedes mal wieder 
aus der Klemme ziehen; es 
kann einfach in der Klemme 
bleiben.

ANMERKUNG:
Wenn Sie das MILOCKIE® an 
ihrem Safe angebracht 
haben, machen sie mit ihrer 
Kamera oder ihrem Handy 
ein Foto davon. Man kann nie 
wissen, was passiert, und ein 
Beweis (für die Versicherung / 
Hotel), dass das MILOCKIE® 
auch tatsächlich am Safe 
angebracht war, ist sehr 
wichtig.

So ist es in richtig. Restlichen Gurt ins schloss falten. Kappe und vorhängeschloss
anbringen.
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NEUES SPANNBAND AM SAFEANKER ANBRINGEN
DIES BITTE ERST SORGFÄLTIG LESEN

Legen Sie den Safeanker so auf die lange Seite, dass der Magnet links liegt und auf Sie zuweist.
Schieben Sie das Spannband jetzt 13 cm von sich weg durch Öffnung A ( Bild A 1 ) (dies ist etwa die doppelte länge des Ankers).
Dann zurück durch Öffnung B ( Bild A 2 ) und danach über den Magneten durch Öffnung C. ( Bild A 3 ) und zuletzt wieder 
zurück durch Öffnung A ( Bild A 4 ) (dies nennen wir das kurze Ende). Sie haben dort nur ein kleines stück Band übrig. 

Nehmen Sie jetzt das lange Ende und schieben Sie es ebenfalls über den Magneten durch Öffnung C (Bild A 5 ).
Halten Sie den Anker jetzt zwischen den fFngern fest und ziehen Sie kräftig am Band. Der Anker ist jetzt verwendungsbereit.

Wenn Sie ein neues Band angebracht haben, empfiehlt es sich, das MILOCKIE® 1 x am Safe anzubringen und danach wieder zu 
entfernen. Dann können Sie sicher sein, dass das Band gut gespannt am Anker befestigt ist.

VERSETZEN DES SPANNBANDS

Wenn Sie das MILOCKIE® etwa 30 x angebracht haben, sollte das Band 2 cm am Safeanker verschoben werden, damit die 
Klemme wieder gute Haftung am Band hat.

Das geschieht wie folgt:
Schieben Sie das kurze Ende des Spannbands durch den Schlitz A zurück und ganz aus diesem heraus.
Beide Bandenden befinden sich jetzt beide im selben Schlitz (B ). 
Schieben sie jetzt nur das lange Ende 2 cm aus dem Schlitz (B ) zurück und ziehen Sie das kurze Ende straff. 
Ziehen Sie das kurze Ende wieder durch den Schlitz A wo Sie es auch herausgezogen haben.
Ziehen Sie das Band zwischen den Fingern gut fest. Sie haben es jetzt versetzt, so dass es wieder guten Halt hat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROBLEME LÖSEN

Problem: Das MILOCKIE® lässt sich nicht straff spannen
Abhilfe:
1) Sie haben nach dem schließen der Safetür das Band nicht richtig festgezogen bevor Sie das MILOCKIE® angebracht haben 
2) Sie haben das Spannauge nicht ganz zurückgedreht, bevor Sie das Band durch die Klemme gezogen haben
3) Vielleicht sollte jetzt das Band um 2 cm versetzt werden, weil das Band durchrutscht - Siehe: Versetzen des Spannbands
4) Sie haben das Unterteil mit der Hand nicht ausreichend gegen die Safetür festgezogen, und dies ist unbedingt erforderlich, 
damit es mit dem Spannauge maximal gespannt werden kann.

Problem: Das Band knirscht und rutscht durch.
Abhilfe:
Versetzen Sie das Band um 2 cm - Siehe: Versetzen des Spannbands

Problem: Nach dem Abnehmen des Schlosses lässt sich die Safetür nicht mehr öffnen (sie klemmt).
Abhilfe:
Ziehen Sie kräftig am Band, dann öffnet sich die Tür von selbst.
Um solche Probleme zu vermeiden, sollten Sie wirklich die Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig lesen und auch befolgen.
 
Wenn Sie das MILOCKIE® einige male angebracht haben, geht es wie von selbst.


