
PRODUKTNUMMER: 107131

TRESOR DOKUMENTEN GROßE II (350X400X400)

Safe, Paper Folder Compatible 
Coffre-fort

Modell:DBT400 

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren 
Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende 
Aufbau-bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren 
Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig

Germany
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1. Zum Öffnen des Tresors:
a) Geben Sie den Code ein (der Original-
Code von Werk lautet 1,5,9 ), und drü-
cken Sie „*“ oder „#“, bis das grüne Licht
an ist, drehen Sie den Schlüssel oder den 
Knopf innerhalb von 5 Sekunden (im Falle 
eines Drehgriffes drehen Sie diesen bitte 
zu erst), und ziehen Sie um den Tresor zu 
öffnen.
b) Mit jedem Tastendruck blinkt das gelbe
Licht und es ist ein Piepton zu hören, dies 
bestätigt, dass der Mikroprozessor Ihre 
Eingabe übernommen hat. Sollte das gel-
be Licht dauerhaft leuchten und der Piep-
ton nicht enden, ist Ihre Eingabe falsch. 
Nach dreimaliger falscher Eingabe können 
Sie 20 Sekunden keinen Code eingeben, 
nach weiteren 3 falschen Versuchen ist die 
Eingabe für 5 Minuten blockiert.

2. Schließen des Tresors:
Schließen Sie die Tür und drehen Sie den 
Schlüssel oder Knopf (im Falle eines Dreh-
griffes bringen Sie diesen bitte in eine ver-
tikale Position).

3. Festlegen und Ändern des Anwen-
dercodes:
a) Stellen Sie sicher, dass die Tresortür
geöffnet ist, drücken Sie die t Taste.rese  

 Wenn das gelbe Licht leuchtet  müs-

sen Sie     den gewünschten
 

Benutzercode 
eintippen (3-8stellig).

 Durch Drücken von “*” oder “#” beenden
Sie die Eingabe.
b) Wenn das gelbe Licht dauerhaft leuch-
tet und der Piepton dauerhaft hörbar ist, 
ist der eingegebene Code nicht korrekt. 
Um den Benutzercode zu ändern  müssen 
Sie diese Schritte wiederholen .

4. Manuelle Tresoröffnung:
Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, 
nehmen Sie bitte die Abdeckung ne-
ben dem Drehknopf ab und stecken den 
Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen 
ihn nach links, um den Knopf oder Dreh-
griff zu bewegen. Dadurch öffnet sich die 
Tür.
Legen Sie auf keinen Fall den Schlüssel in 
den Tresor!

5. Batteriewechsel:
Wenn das rote und grüne Licht leuchtet, 
müssen Sie die Batterie wechseln.
Überprüfen Sie den korrekten Sitz der 
Batterie, bevor Sie die Tür schließen.

ANLEITUNG
1.To open the safe
a.Input the code(the original code set by
factory is 1,5,9),and press “ ” or “#”,the 
green light on, please turn the key or knob 
in 5 seconds,(if there is handle,please 

the safe.

with the beep, indicating that micro pro-

wrong, Three times’ wrong code will result 
the micro processor refuse to accept the 
input for 20 seconds, if press three times’ 
wrong code again will result the micro 
processor result to accept for 5 minutes.

2.Close the safe
Close the door,and turn the key or knob(if 
there is handle,please turn the handle to 
the vertical place)

3.To set and change the user code
a.Press the reset button while the door
is open,the yellow light will be on, 
please input the user code (3-8bits),   

beeps means the code is wrong.To change 
the user code please repeat above.

4.How to use you override key

off the override cover beside the knob or 
key.insert the override key and turn to 
left,the rotate the knob or key (if there is 

door will be opened.
*Do not put the override key in safe

5.The changing of battery.
If the red light is on with green light indi-
cating that you should change the battery.
To be sure the battery are installed cor-
rectly.
Please have a test before you close the 
door.

INSTRUCTIONS 

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If 
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or 
recycling centers for advice.

then press “ ”or “#” to finish.

6.Light

After the safe door has been opened using
the code, the automatic interior lighting s- 
witches on for around 20 seconds.When t-
he safe is opened using the emergency k-
ey the lighting is switched off.

 Nach dem Öffnen der Tresortür über den
 Code öffnen, schaltet sich die autom.Inn-
 enbeleuchtung für ca.20sec. ein.Beim Öf-
 fnen des Tresor mit Hilfe des Notfallschl-
 üssels bleibt die Beleuchtung aus.

6.Licht *

*
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Licht

Reset Knopf

Grüne Led Rote Led

SchlüsselOverride-Abdeckung

Knopf oder Schlüssel

Gelbe LedOverride-Abdeckung
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This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU.  To  prevent  possible  harm  to  the 
environment or human  health  from  uncontrolled waste disposal,  recycle  
it responsibly  to  promote  the  sustainable  reuse  of  material  resources.  
To return  your  used  device,  please  use  the  return  and  collection  
systems  or contact  the  retailer where  the product was purchased. They  
can  take  this product for environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifient que les produits 

électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les 

déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage 

appropriés des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez 

les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation 

nationale et aux Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets 

d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la 

sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé 

humaine qui pourraient advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets. Pour plus 

d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de 

traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

                     Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht 

                     über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle 

                     recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden 

                     sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch 

unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über 

geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei 

der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

                      „Hinweise nach dem Batteriegesetz

                       Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. 

                       Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen 

                       Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) 

unentgeltlich zurückgeben

Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die

Rücksendung der Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.“



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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