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 1 allgeMeines 

Sie haben sich beim Kauf Ihres Waffenschranks für ein Qualitätsprodukt mit geprüfter  
Sicherheit entschieden. Diese Anleitung beschreibt Ihnen die Bedienung und Verankerung 
Ihres Waffenschranks.
Bitte lesen sie vor der inbetriebnahme diese anleitung genau durch und  
bewahren sie diese an einem ort außerhalb des schranks gut auf!

 1.1 lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Waffenschranks den vollständigen 
Lieferumfang.

1  Waffenhalter (an Rückwand eingehängt) 
2  Verschlussstopfen (2 Stück)
3  Notöffnungsschlüssel (2 Stück)
4  Innentresorschlüssel (2 Stück)
5  Verankerungsmaterial 
9V Batterie
Bedienungsanleitung
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 1.2 Haftungsbegrenzung/erlöschen der gewährleistung

Überprüfen Sie den Schrank nach dem Auspacken auf einwandfreie Funktion und auf  
mögliche Transportbeschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Händler.

Nach Einbruchsversuchen, Manipulationen, Bränden sowie unsachgemäßen Eingriffen in die 
Konstruktion und/oder Funktion des Waffenschranks erlischt der Gewährleistungsumfang. 
Wir haften nicht für Funktionsstörungen aufgrund unsachgemäßer Behandlung. 
Bei Funktionsstörungen dürfen Eingriffe in den Riegelwerksbereich ausschließlich durch 
vom Hersteller autorisierte Fachleute vorgenommen werden. Wir haften ebenfalls nicht 
für Sach- und Vermögensschäden, die auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des  
Waffenschranks zurückzuführen sind.

 2 sicHeRHeitsHinweise

 • Der Schrank ist vor dem ersten Öffnen unbedingt gegen Kippen zu sichern.

 • Wir empfehlen, den Schrank nach der Inbetriebnahme unbedingt zu verankern.

 • Beim Schließen der Schranktür unbedingt darauf achten, dass sich keine Gliedmaße  
zwischen	Tür	 und	Rumpf	 befinden.	 Es	 besteht	 sonst	 die	gefahr von Quetschungen 
durch eingeklemmte Gliedmaße.

 • Vor dem Schließen der Schranktür unbedingt sicherstellen, dass die Riegelbolzen ein- 
gefahren sind. Ausgefahrene Riegelbolzen stoßen beim Schließen der Tür gegen den 
Rumpf und führen zu Beschädigungen und Fehlfunktionen der Verriegelung.

 • Bewahren sie den Zahlencode für das elektronikschloss und den notöffnungs-
schlüssel an einem sicheren ort außerhalb  des schranks auf! Ändern Sie den 
Werkscode (123456) auf Ihren persönlichen Zahlencode, verwenden Sie jedoch keine 
persönlichen oder einfachen Zahlenkombinationen!

 • Der Waffenschrank ist mit einem abschließbaren Innenfach ausgestattet. Ziehen Sie  
unbedingt den Schlüssel aus der Tür vom Innenfach ab, bevor Sie die die Tür vom  
Waffenschrank schließen!

 3 Bedienung

 3.1 allgemeine Hinweise

Das Elektronikschloss arbeitet mit einem 6-stelligem Zahlencode. Bei jedem Tastendruck 
ertönt ein Signalton und die gelbe LED an der Tastatur leuchtet auf.

schlossfunktionen
 • Schloss öffnen und schließen
 • Zahlencode ändern
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eingabe
 • Der Code besteht aus einem 6-stelligen Zahlencode
 • Zwischen jeder Tastatur-Eingabe dürfen maximal 10 Sekunden verstreichen, sonst wird 
die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorn beginnen.

 • Beim umstellen bzw. beim Überprüfen des Zahlencodes muss die tür immer 
geöffnet sein, die Riegelbolzen sollen ausgefahren sein!

Falscheingabe
 • Bei falscher Eingabe drücken Sie die Taste * zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und 
beginnen erneut mit Ihrer 6-stelligen Codeeingabe.

 • Bei falscher 6-stelliger Codeeingabe ertönt ein zweifacher Signalton.
 • Sollten Sie hintereinander drei falsche codeeingaben tätigen, wird das Schloss für  
5 Minuten gesperrt. Es ertönt ein mehrfacher Signalton und die gelbe LED leuchtet auf. 
Auch ein Batteriewechsel beendet die Sperrzeit nicht.

LED-grün

LED-rot

LED-gelb

Türgriff

Tastenfeld

Tastaturgehäuse

Entrieglungshebel
Tastaturgehäuse

Tastatur mit Türgriff
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 3.2 erstmalige inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das Tastaturgehäuse, indem Sie den Entriegelungshebel an der Unterseite 
drücken und das Gehäuse dann nach links um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen 
und vorsichtig abheben. Beschädigen Sie dabei nicht das Flachbandkabel, an dem das 
Tastaturgehäuse hängt.  

  Der Batterieanschluss liegt im Inneren des Tastaturgehäuses. Schließen Sie die neue 
9V Batterie aus dem Lieferumfang an und beachten Sie dabei die richtige Polarität des  
Batterieanschlusses.

2. Legen Sie die Batterie vorsichtig in das Tastaturgehäuse ein und setzen Sie das Gehäuse 
(nach links gedreht um etwa 45°) wieder auf die Grundplatte an der Tür auf. Drehen Sie 
das Gehäuse im Uhrzeigersinn nach rechts, bis es hörbar einrastet, die Tastatur steht 
dann gerade.

3. Öffnen Sie das Schloss mit dem Werkscode 123456. Nach jeder Tastatureingabe ertönt 
ein Signalton und die gelbe led leuchtet auf. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes 
ertönt ein zweifacher Signalton und die grüne led leuchtet auf.

4. Drehen Sie den Türgriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn nach rechts und 
öffnen Sie die Tür.

5. Ihr Schrank ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie jetzt den Werkscode auf Ihren  
persönlichen Zahlencode um. Gehen Sie dabei, wie unter Punkt 3.3 „Umstellen des  
Zahlencodes“ beschrieben, vor.

1) Tastaturgehäuse zum  
 Entfernen um 45°   
 nach links drehen.

2) 9V-Batterie im Tastatur 
 gehäuse anschließen.

3) Tastaturgehäuse um 45°  
 nach links gedreht  
 aufsetzen und dann   
 nach rechts drehen.
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 3.3   Bedienungsanleitung elektronikschloss         

Öffnen der tür
Geben Sie den gültigen 6-stelligen Zahlencode ein und drehen Sie den türgriff  inner-
halb von 4 sekunden im Uhrzeigersinn nach rechts und öffnen Sie die Tür. 

Hinweise: 
 • Nach jeder Tastatureingabe ertönt ein Signalton und die gelbe led leuchtet auf. Nach 
Eingabe des korrekten Zahlencodes ertönt ein zweifacher Signalton und die grüne led 
leuchtet auf.

 • achtung:	 Vier	 Sekunden	 nachdem	 die	 grüne	 LED	 aufleuchtet,	 verriegelt	 das	 Schloss	 
automatisch, der Türgriff lässt sich dann nicht mehr nach rechts drehen und die Tür bleibt 
verschlossen.

schließen der tür
Drücken Sie die Tür fest zu und drehen Sie den Türgriff entgegen dem Uhrzeigersinn nach 
links. Das Schloss versperrt das Riegelwerk nun automatisch. Überprüfen Sie, ob das  
Riegelwerk ordnungsgemäß versperrt ist, indem Sie am Türgriff drehen. Im korrekt ver-
sperrten Zustand darf sich der Türgriff nicht mehr drehen lassen.

notöffnung über notöffnungsschlüssel
 
Bei Verlust des Zahlencodes oder einer elektronischen Störung (z. B. entladene Batterie), 
können Sie das Elektronikschloss auch mechanisch über den Notschlüssel öffnen. Gehen 
Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Tastaturgehäuse, indem Sie den Entriegelungshebel an der Unterseite 
drücken und das Gehäuse dann nach links um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen 
und vorsichtig abheben. 

2. Führen Sie den Notöffnungsschlüssel senkrecht in das Schlüsselloch ein (die Führungs-
nase des Schlüssels zeigt nach oben) und drehen Sie den Schlüssel nach links gegen den 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

3. Halten Sie den Schlüssel in dieser Position fest und drehen Sie mit der anderen Hand den 
Türgriff im Uhrzeigersinn nach rechts und öffnen Sie die Tür.

1) Tastaturgehäuse zum  
 Entfernen um 45°   
 nach links drehen und  
 abheben.

2) Notöffnungsschlüssel  
 senkrecht einführen und  
 nach links drehen.

3) Türgriff nach rechts   
 drehen und Tür öffnen.
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4. Drehen Sie den Schlüssel wieder auf die senkrechte Position und ziehen ihn aus dem 
Schlüsselloch hinaus. Tauschen Sie nun bei Bedarf die entladene Batterie gegen eine 
neue Batterie aus. Bei Verlust Ihres Zahlencodes informieren Sie Ihren Tresorhändler. In  
diesem Fall muss das Elektronikschloss getauscht werden. Eine Umstellung auf einen 
neuen Zahlencode ist ohne den alten Zahlencode nicht möglich!

5. Setzen Sie das Tastaturgehäuse (nach links gedreht um etwa 45°) wieder auf die Grund-
platte an der Tür auf.

6. Drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn nach rechts, bis es hörbar einrastet, die  
Tastatur steht dann gerade. Ihr Schrank ist jetzt wieder betriebsbereit.

umstellen des Zahlencodes

 • Beim umstellen bzw. beim Überprüfen des Zahlencodes muss die tür immer  
geöffnet sein, die Riegelbolzen sollen ausgefahren sein! 

  Hinweis: Bitte den (gültigen alten) Zahlencode bereit halten, die umstellung auf 
einen neuen Zahlencode ist nur mit dem alten Zahlencode möglich!

1. Drücken Sie 6x die taste 0 auf der Tastatur. Am Ende der Eingabe ertönt ein zweifacher 
Signalton und die gelbe led leuchtet auf.

2. Geben Sie Ihren alten 6-stelligen Zahlencode ein (bei erstmaligem Umstellen verwenden 
Sie den Werkscode 123456). Bei korrekter Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton, die 
gelbe und die rote LED leuchten auf.

3. Geben Sie Ihren neuen 6-stelligen Zahlencode ein. Am Ende der Eingabe ertönt ein 
zweifacher Signalton, die gelbe led und die rote led leuchten auf.

4. Geben Sie nochmals Ihren neuen 6-stelligen Zahlencode zur Bestätigung ein. Am 
Ende der Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton, die gelbe LED und die rote LED gehen 
aus.

5. Warten Sie ungefähr 10 Sekunden und geben Sie Ihren neuen 6-stelligen Zahlencode 
ein. Nach korrekter Eingabe des Zahlencodes leuchtet die grüne led auf. Jetzt können 
Sie die Tür mit dem Türgriff öffnen.

6. Ihr Schrank ist jetzt betriebsbereit.

 • Überprüfen sie auf jeden Fall bei geöffneter tür, ob der neu einprogrammierte 
Zahlencode funktioniert. Bitte schließen sie erst die tür, wenn sie sicher sind, 
dass der neue Zahlencode ordnungsgemäß funktioniert.
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Batteriestatus

 • Batterien in ordnung: Nach jeder Tastatureingabe ertönt ein lauter Signalton und die 
gelbe led leuchtet auf. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes ertönt ein zweifacher 
Signalton und die grüne led leuchtet auf.

 • Batterien schwach: Bei Eingabe des Öffnungscodes ist der Signalton deutlich leiser 
und die gelbe LED leuchtet nur noch schwach. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes 
leuchtet die grüne und rote led auf. Ersetzen Sie umgehend die Batterie.

  Falls die Batterie bereits so schwach ist, dass sich die Tür nicht mehr öffnen lässt, 
müssen Sie die Tür notöffnen. Gehen Sie dabei, wie unter „3.3 notöffnung über  
notöffnungsschlüssel“ beschrieben, vor.

Batteriewechsel 

Das Schloss wird durch eine 9V–Alkaline-Blockbatterie mit Strom versorgt (auf keinen Fall 
Akkus	verwenden!).	Die	Batterie	befindet	sich	im	Tastaturgehäuse.	Gehen	Sie	beim	Wechsel	
der Batterie, wie unter „3.2 Erstmalige Inbetriebnahme“ beschrieben vor. 

Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die korrekte Polarität im Batteriefach. 
Nach dem Einlegen der Batterie setzen Sie das Tastaturgehäuse wieder auf. Überprüfen Sie 
hierauf bei offener Tür, ob das Schloss einwandfrei funktioniert. Der programmierte Code 
bleibt während des Batteriewechsels erhalten.

 4 VeRanKeRung

Serienmäßig ist der Waffenschrank mit zwei Verankerungsbohrungen im Boden und in der 
Rückwand versehen. Zum Lieferumfang gehören zwei Verschlußstopfen aus Kunststoff. 
Wenn die Rückwandbohrungen nicht zum Verankern verwendet werden, drücken Sie die 
Stopfen von außen in die Rückwandbohrungen hinein. 
Sollte das mitgelieferte Verankerungsmaterial – auf Grund der Untergrundbeschaffenheit 
– nicht zu verwenden sein, muss das Verankerungsmaterial den Gegebenheiten des Unter-
grunds angepasst werden.
Der Schrank erreicht seine optimale Schutzfunktion erst nach Befestigung an einem massi-
ven Gebäudeteil. Bitte verwenden Sie nur die vorgesehenen Verankerungsbohrungen, um 
die notwendige ortsfeste Verbindung herzustellen. 

wichtig! stellen sie vor der Verankerung unbedingt sicher, dass der untergrund, 
in dem verankert wird, für das mitgelieferte Befestigungsmaterial geeignet ist 
und sich im Bohrbereich keine Kabel, Leitungen, Rohre oder ähnliches befinden.

 4.1 Verankerungsmethode

Den Schrank am vorgesehenen Standort aufstellen und in Waage ausrichten. Die Schrank-
tür muss in jeder Stellung stehen bleiben und darf sich nicht selbsttätig bewegen. Markie-
ren Sie die Bohrposition im zu verankernden Bereich durch die Verankerungsbohrung im 
Schrank hindurch. Entfernen Sie den Schrank wieder und bohren Sie nun die Verankerungs-
bohrung im Untergrund mit einem dem Verankerungsmaterial entsprechenden Bohrer. Säu-
bern Sie nun das Bohrloch (Bohrstaub ausblasen) und stecken den Dübel in das Bohrloch. 

Stellen Sie den Waffenschrank wieder in die endgültige Position und verschrauben Sie ihn, 
bis der Schraubenkopf fest an der Befestigungshülse im Schrankinnenraum anliegt.
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 5 waRtung und seRVice

Das Riegelwerk in der Tür und das Elektronikschloss sind wartungsfrei. 
Wir empfehlen, zweimal jährlich einen Wartungsdienst durchzuführen.

 •  Türscharniere auf leichte Gangbarkeit prüfen, bei Bedarf mit ein paar Tropfen Kriechöl 
versorgen. In den Spalt zwischen den Scharnieroberteil und Scharnierunterteil ein- 
spritzen und überschüssiges Öl abwischen.

 • Riegelbolzen auf leichte Gangbarkeit prüfen, bei Bedarf mit Kriechöl einfetten und  
überschüssiges Öl abwischen. Achten Sie auch darauf, dass sich in den Riegelbolzen- 
Einschlusslöchern	 im	 Innenrumpf	 keine	 Fremdkörper	 befinden,	 welche	 ein	 ordnungs- 
gemäßes Verriegeln erschweren oder verhindern können.

 • Für die Reinigung Ihres Schranks empfehlen wir ein angefeuchtetes Tuch mit einem  
handelsüblichen alkalischen Haushaltsreiniger. Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel 
verwenden.

 • Sollten Störungen auftreten, die Sie nicht selbst beheben können, fordern Sie einen  
autorisierten Kundendiensttechniker an.

 6 scHlÜsselVeRlust

Serienmäßig erhalten Sie 2 notöffnungsschlüssel für das Elektronikschloss und  
2 innentresorschlüssel. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort außerhalb 
des Schranks auf.

Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel muss das entsprechende Schloss aus Sicherheits-
gründen ausgetauscht werden. 
Wenden Sie sich dann bitte mit an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller Ihres  
Waffenschranks.
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 7 entsoRgung

Sehr geehrter Kunde, 
bitte helfen Sie, Abfall zu vermeiden. Wenn Sie Ihren Waffenschrank entsorgen, denken 
Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Schranks aus wertvollem Material bestehen, 
welches recycelt werden kann.

Wir weisen darauf hin, dass Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt  
gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich nach Sammelstellen für Elektromüll.

 Batterien oder Akkus mit diesem gekennzeichneten Symbol  
  enthalten Schadstoffe.

 Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte 
  erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen 
  Wirtschaftsraums.

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Auskünfte zur Entsorgung 
  erhalten Sie auch bei Ihrer kommunalen Stelle.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Waffenschrank haben oder technische Probleme  
auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller Ihres  
Waffenschranks:

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 10-24
D-37235 Hessisch Lichtenau
Tel. +49 5602-939-888
www.format-tresorbau.de

 8 tecHniscHe daten

waffenschrank Passero  

abmessungen:  (Höhe x Breite x Tiefe) = 1380 mm x 230 mm x 320 mm  
   (Tiefe ohne Griff und Beschlag)
gewicht:  ca. 26 kg
türanschlag:  Rechts
Verankerungsbohrungen:  2 Bohrungen im Boden, 2 Bohrungen in der Rückwand
Verschluss:  Elektronikschloss 

Irrtum und Änderungen vorbehalten
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