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BEDIENUNGSANLEITUNG

CTL-100 CONTAINERSCHLOSS

UNFALLGEFAHR 

QUETSCHGEFAHR FÜR FINGER / HÄNDE

VERLETZUNGSGEFAHR FÜR FÜSSE

Bei der Montage besteht Unfallgefahr durch sich
bewegende Fahrzeuge und Fahrzeugteile.

Bei der Montage besteht die Quetschgefahr für Finger
und Hände.

Eine herunterfallende Verriegelung kann durch ihr
Gewicht zu Verletzungen führen.

Stecken Sie die linke Seite des Containerschlosses, mit der Stange nach rechts, um die linke
Stange des Containers.

Stecken Sie nun die rechte Seite des Schlosses von rechts auf die Stange des linken
Teils.

Schieben Sie das Schloss soweit zusammen wie möglich, bis dies sich fest und
sicher anfühlt.

Legen Sie das Vorhängeschloss von unten in das Containerschloss ein und schließen Sie ab.

Die Klemmen sollten die Türstangen fest umschließen, damit diese nicht geöffnet werden
können.

Installation
Bitte folgen Sie diesen Schritten für eine sichere Installation des Schlosses



Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

INSTALLATION INSTRUCTION

CTL-100 CONTAINERLOCK

DANGER OF ACCIDENTS

RISK OF CRUSHING FINGERS/HANDS

RISK OF INJURY FOR FEET

During the assembly there is a risk of accidents due to
moving vehicles and moving vehicle parts.

During the assembly there is a risk of crushing
fingers/hands.

During the assembly there is a risk of crushing feet from
a falling lock.

Place left lock part around left part of the door rod with the bar pointing to the right.

Place the right lock part around the right door rod with the bar. Place the bar of the left
locking part through the right locking piece.

Push the parts together as far as possible until the clamps make contact with
the door rods, and the lock feels tight and secure. 

Insert the padlock through the lock from the bottom, and lock the padlock by turning the keys.  

The clamps must hold together the door rods, so that the door can no longer be opened.

Installation guide
Please follow these steps for a safe installation of the lock


