
                                                                                                                                        
STAZO smartlock®

 

           
                                                            

6 

7 

 2 

 

5 
8 

STAZO smartlock
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Auflistung der Bauteile: 1= Bootsspieg
6= Schlossgehäuse, 7= Motorhalterung,
  
1.Für den Fall, dass das STAZO smartloc
Beide Schraubspindeln komplett öffnen.
beide Schraubspindeln anziehen. Den 
Außenbordmotor wieder abnehmen. In d
durch den Spiegel bohren). Den Außen
weit, dass ausreichend Platz zwischen d
hintere Ende des Schlosskörpers zwisc
beigefügte Edelstahlschraube durch da
Spiegel. Jetzt schließe die Schraubspind
2.Für den Fall, dass das STAZO smartlo
Öffne beide Schraubspindeln komplett
zwischen Spindelfuß und hinterem Ende
gegeben. Halte das hintere Ende des Sc
3.Ziehe die Schraubspindel fest an. Der 
4.Jetzt wird auch die andere Schraubspi
5.Schiebe das Schlossgehäuse über den
6.Drücke das Schlossgehäuse fest gegen
Schlüssels. Kontrolliere den exakten Sitz
7.Den Schlüssel aus dem Schließzylinde
8.Um das STAZO smartlock®, abzunehm
Schlüssel 180° entgegengesetzt. Niemal
  
Wichtige Anmerkungen 
STAZO smartlock® kann auch unter beid
einen Auge an einem der beiden Halter
dem Arm ohne Auge angebracht werd
aufbewahren.  

Montageanleitungen in viele
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Schraube am Spiegel befestigt werden soll 
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