
MONTAGEANLEITUNG (DE/EN) 

KRUSE DienstleistungsSafe PZ 

1. Beschreibung Description 

Der KRUSE DienstleistungsSafe PZ be-

wahrt Schlüssel sicher und unkompliziert 

auf. Er ist für die Aufputz-Montage vorge-

sehen und wird mit einem Profil-

halbzylinder verschlossen (nicht im Liefer-

umfang enthalten). 

The KRUSE DienstleistungsSafe PZ stores 

keys safely and easily. It is designed for 

surface mounting and is locked with a pro-

file half cylinder (not included in delivery).

2. Lieferumfang Scope of delivery 

 

 

 

 

 

 

 

3. Montage Installation 

1) Mithilfe der Befestigungsplatte vier Bohrlöcher auf der Wand markieren (Siehe Punkt 4 

„Maßzeichnungen“). 

2) Mit einem 8-mm-Bohrer mind. 30 mm tiefe Bohrlöcher bohren. 

3) Die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher schieben und mit einem Splintentreiber die 

Anker in die Wand schlagen.  

4) Die Grundplatte mit den vier Senkkopfschrauben an der Wand befestigen. 

5) Den Safe auf die Befestigungsplatte setzen und nach unten einrasten. 

6) Die zwei Innensechskantschrauben unter dem ausgezogenen Einschub festziehen, um 

den Safe an der Befestigungsplatte zu fixieren. 

1) Mark four drill holes on the wall using the fixing plate (see point 4. "Dimensioned draw-

ings"). 

1) Drill holes at least 30 mm deep using an 8 mm drill bit. 

2) Push the dowels supplied into the drill holes and drive the anchors into the wall with a 

pin punch.  

3) Fasten the base plate to the wall with the four countersunk screws. 

4) Place the safe on the mounting plate and snap it into place. 

5) Tighten the two hexagonal screws (marked black in fig. 1) under the extended slide to 

fix the key safe to the mounting plate. 

 

4. Montage Profilhalbzylinder Installation profile half-cylinder 

Den Profilhalbzylinder (Schließnasenstellung 12 Uhr) mit der Sechskantschraube im Ein-

schub befestigen. Mithilfe der beiden Madenschrauben die Zylindereinstellung nach-

justieren (linke Schraube: Zylinderabzug; rechte Schraube: Spieleinstellung des Schub-

elements).   

Fix the profile half cylinder (latch position 12 o'clock) with the hexagon head screw in the 

insertion. Use the two grub screws to readjust the cylinder setting (left screw: cylinder trig-

ger; right screw: play setting of the thrust element). 

Gehäuse mit montierter Grundplatte  Housing with mounted base plate 

Befestigungsplatte für Wandmontage Mounting plate for wall mounting 

Befestigungsmaterial  Mounting materials 

Schlüsselring Key ring 
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5. Maßzeichnungen Dimensioned drawings 

 

6. Bestimmungsgemäße Verwendung Indended use

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln 

oder Ähnlichem. Produkt sollte regelmäßig auf Funk-

tion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder 

Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Ver-

schmutzung sollte vermieden werden. Die Hinter-

legung eines Objektschlüssel kann zu einer Risiko-

erhöhung für den Sachversicherer führen. Bitte stim-

men Sie sich diesbezüglich ab. Auf fachgerechte 

Montage ist zu achten, bevorzugt durch geschultes 

Fachpersonal. 

Simple container for depositing keys or similar 

things. Product should be checked regularly for func-

tion. Replace if necessary in the event of locking 

malfunctions and/or damage. Heavy soiling should 

be avoided. The deposit of an object key can lead to 

an increase in risk for the property insurer. Please 

consult with the insurer in this regard. Ensure proper 

installation, preferably by trained personnel. 

 

7. Technische Daten (nur 530003M) Technical specification (only 530003M) 

 Reedschalter (Wechslerkontakt): max. 500 mA / 200 VDC / 150 mΩ 

 Reed switch (changeover contact): max. 500 mA / 200 VDC / 150 mΩ 

 

 

8. Noch Fragen? Questions left?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfs-

bereiten Mitarbeitern im Support: 

Tel.: +49 4174 592-44  

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de 

Give a call to our support staff: 

Tel.: +49 4174 592-44  

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de 

 

Korpus Case 

 
Grundplatte Base plate 

 


