MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS
42537-001

Schlossaustausch Standard-Schloss
Lock replacement standard lock

Schlosswechsel / Lock replacement
1. Auf der Rückseite der Tür die Klammer vom Schloss vorsichtig entfernen (rausziehen/rausdrücken. /
Carefully remove the clamp from the lock on the back of the door (pull it out/push it out).
2. Schloss inkl. Schließriegel durch den Schlossdurchbruch „rausfädeln“. D.h. der Zylinder wird von
vorn durch den Schlossdurchbruch rausgezogen. Damit auch der Schließhebel durch den Durchbruch
passt muss auf der Hälfte der Strecke der Zylinder entsprechend gedreht werden. / Thread the lock
incl. locking bolt „out“ through the lock aperture. I.e. the cylinder is pulled out from the front through the
lock aperture. To ensure that the locking lever also fits through the aperture, the cylinder must be rotated
accordingly halfway through.
3. Neues Schloss einsetzen und Klammer einführen. / Insert the new lock and insert the clamp.

Schlüssel verloren?
Unsere Schlösser sind sehr robust und es ist nur mit viel handwerklichem Geschick und geeignetem Werkzeug (Spiralbohrer in verschiedenen Größen) möglich, das Schloss zerstörend zu öffnen, ohne dabei die Tür
zu beschädigen. Wir empfehlen daher immer einen örtlichen Schlüsseldienst oder die Nachbestellung der
Schlüssel (unter Angabe der Schlüsselnummer) in unserem Online-Shop www.knobloch-shop.de
Lost your key?
Our locks are very durable and it is only possible to open the lock destructively without damaging the door with
a lot of manual skill and suitable tools (twist drills in various sizes). Therefore, we always recommend a local
locksmith or reordering the keys (specifying the key number) in our online store www.knobloch-shop.de
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