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                         Das Spardosenschloss 20 ist
                         mit einem großen passenden
                         Metallschlüssel im Shop auch
                         als Ersatz- Spardosenschloss 
                         lieferbar.

                         Das Spardosenschloss 20 ist
                         mit einem großen passenden
                         Metallschlüssel im Shop auch
                         als Ersatz- Spardosenschloss 
                         lieferbar.

        Das Spardosenschloss ist
nun wieder richtig eingesetzt und 
abgeschlossen, der Schlüssel wird
heraus gezogen. FERTIG.

        Das Spardosenschloss ist
nun wieder richtig eingesetzt und
abgeschlossen, der Schlüssel wird
heraus gezogen. FERTIG.

(H)

        Drehen Sie nun die 
Schlüsselstellung in waagerecht.
(G)

        Das Spardosenschloss ist
nun wieder korrekt eingesetzt und 
der Spardosenschlüssel ist noch
in der senkrechten Position, also
noch nicht abgeschlossen.

        Das Spardosenschloss ist
nun wieder korrekt eingesetzt und 
der Spardosenschlüssel ist noch
in der senkrechten Position, also
noch nicht abgeschlossen.

(F)

In der Schlüsselstellung senkrecht,
ist das Schloss nun offen. 
Setzen Sie die kleine Nut des
Spardosenschloss erst unten in 
das Sparschwein ein und drücken
Sie das Spardosenschloss dann 
mit dem Daumen oben in diemit dem Daumen oben in die
Spardose, so wie auf dem Foto E

In der Schlüsselstellung senkrecht,
ist das Schloss nun offen. 
Setzen Sie die kleine Nut des
Spardosenschloss erst unten in 
das Sparschwein ein und drücken
Sie das Spardosenschloss dann 
mit dem Daumen oben in diemit dem Daumen oben in die
Spardose, so wie auf dem Foto E.

Drehen Sie die Schlüsselstellung
wieder in Position senkrecht, so 
wie auf dem Foto hier links.

Drehen Sie die Schlüsselstellung
wieder in Position senkrecht, so 
wie auf dem Foto hier links.

         Der Einbau des Spardosen-
schloss in das Sparschwein erfolgt
in der umgekehrten Reihenfolge,
auch hier, nicht mit roher Gewalt. 
 

         Der Einbau des Spardosen-
schloss in das Sparschwein erfolgt
in der umgekehrten Reihenfolge,
auch hier, nicht mit roher Gewalt. 
 

(E)

        

         Beim Öffnen mit Gewalt
verbiegen Sie den Spardosen- 
schlüssel und die Schlüsselführung
in dem Spardosenschloss.

        

         Beim Öffnen mit Gewalt
verbiegen Sie den Spardosen- 
schlüssel und die Schlüsselführung
in dem Spardosenschloss.

(D)

        

         Halten Sie das Sparschwein
und das Spardosenschloss nun
wie auf den Fotos links und rechts
fest und ziehen am Spardosen-
schlüssel das Spardosenschloss
leicht schräg nach unten heraus.leicht schräg nach unten heraus.

        

         Halten Sie das Sparschwein
und das Spardosenschloss nun
wie auf den Fotos links und rechts
fest und ziehen am Spardosen-
schlüssel das Spardosenschloss
leicht schräg nach unten heraus.leicht schräg nach unten heraus.

(C)

        

         Drehen Sie nun die
Schlüsselstellung in die Position
senkrecht, also geöffnet, so wie
auf dem Foto oben rechts.

        

         Drehen Sie nun die
Schlüsselstellung in die Position
senkrecht, also geöffnet, so wie
auf dem Foto oben rechts.

(B)

        
        

         Das Sparschwein wird mit 
einem bereits fertig eingebauten
Spardosenschloss in, mit der
Schlüsselstellung in Position
waagerecht, also geschlossen, wiewaagerecht, also geschlossen, wie
auf dem Foto oben links geliefert.

        
        

         Das Sparschwein wird mit 
einem bereits fertig eingebauten
Spardosenschloss in, mit der
Schlüsselstellung in Position
waagerecht, also geschlossen, wiewaagerecht, also geschlossen, wie
auf dem Foto oben links geliefert.

(A)

Beim Öffnen mit Gewalt verbiegen
Sie den Spardosenschlüssel und
die Kunststoff- Schlüsselführung
im Spardosenschloss ist defekt.

Beim Öffnen mit Gewalt verbiegen
Sie den Spardosenschlüssel und
die Kunststoff- Schlüsselführung
im Spardosenschloss ist defekt.

Wichtig bitte beachten Sie:
Das Spardosenschloss ist sehr 
eng und passgenau in das 
Sparschwein eingebaut. 

Wichtig bitte beachten Sie:
Das Spardosenschloss ist sehr 
eng und passgenau in das 
Sparschwein eingebaut.

Nutzen Sie die folgenden Hinweise zum Aus- und Einbau des Spardosenschloss.Nutzen Sie die folgenden Hinweise zum Aus- und Einbau des Spardosenschloss.Betrifft das Sparschwein Frederick:                Betrifft das Sparschwein Frederick:                


