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TSA-306

The original number is 0-0-0. To set your 
personal combination, follow these steps:
• Put the dials at its original numbers 0-0-0; 
• Press down the reset button (a) with a tool   
 until hear the „click“ sound. 
• Set your combination by turning the dials (b),  
 for example 8-8-8. 
• Pull the button (c) towards to the direction of  
 arrow and the reset button (a) will be back   
 when you hear the „Click“ sound.
Now you have fi nished to set your personal 
combination. Please remember your personal 
combination by heart. 

Please repeat the above steps to reset the 
numbers.

 Caution

If the cylinder is opened, please pay attention 
to lock it again by turning it to the red dot
position by the direction of the arrow. (Any 
tool which can be inserted in the cylinder 
is OK).

TSA-306

Die Grundeinstellungen des Schlosses ist 
0-0-0. Zum Einstellen Ihrer persönlichen 
Zahlenkombination, beachten Sie die folgenden 
Schritte: 
• Stellen Sie die drei Wählscheiben auf die   
 Grundeinstellung 0-0-0 ein. 
• Drücken Sie den Reset-Knopf (a) mit   
 einem geeigneten, spitzen Werkzeug, bis Sie  
 ein deutliches „Klick“ hören. 
• Stellen Sie nun die drei Wählscheiben (b) auf  
 Ihre persönliche Kombination ein, z.B. 8-8-8. 
• Schieben Sie den Öffner (c) in Pfeilrichtung, bis  
 der Reset-Knopf (a) mit einem deutlichen
 „Klick“ in seine Ausgangposition   
 zurückspringt.

Ihre persönliche Zahlenkombination zum 
Öffnen des TSA-306 Zahlenschlosses ist damit 
eingestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie sich diese 
Kombination sicher merken oder an einem 
sicheren Ort hinterlegen.

Um die Zahlenkombination erneut zu verändern, 
wiederholen Sie die o.g. Schritte.

 Achtung

Wenn das Zylinderschloß geöffnet wurde, 
stellen Sie sicher, daß es erneut verriegelt 
wird. Drehen es dazu mit einem schmalen, 
fl achen Gegenstand gegen den Uhrzeigersinn 
bis zum roten Punkt.
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