Hi!
Wir freuen uns sehr, dass du dich zum Schutz deiner Wertsachen
vor Gelegenheitsdiebstahl für den Spinsafe entschieden hast. Du
kannst ihn wie folgt verwenden:
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Schraube
entnehmen

Stange rausziehen
und eindrehen

Damit du den Spinsafe sofort nutzen kannst, haben wir dir ein
passendes Zahlenschloss beigefügt. Du kannst zum Verschließen
jedes geeignete Schloss mit einer Bügelstärke von max. 5 mm
verwenden.
Wir danken dir herzlich für dein Vertrauen und wünschen dir eine
sichere und entspannte Zeit mit deinem neuen Spinsafe!
Solltest du fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben,
sende uns gern eine E-Mail oder kontaktiere uns über die sozialen
Medien
Dennis & Gero

Tipps & Tricks für deinen Spinsafe
Die Liegewiese gibt dir beim Eindrehen ein gutes Feedback,
was den Halt der Schraube im Boden betrifft. Achte darauf
bündig in eine ausreichend verfestigte Grasnarbe
einzudrehen
Verwende einen schattigen Platz für den Spinsafe, wenn du
dein Smartphone oder andere Elektronik einschließt, um ein
unnötiges Aufheizen im direkten Sonnenlicht zu vermeiden
Als zusätzliches Versteck kannst du einfach ein helles
Handtuch oder Kleidungsstück über den Spinsafe legen
Sollte der Boden einmal sehr Trocken sein, gieße einfach
etwas Wasser von oben in die Schraube hinein (z. B. mithilfe
der Oberschale). Das Wasser tritt durch die vier dafür
vorgesehenen Löcher aus, weicht den Boden ein und dient als
Schmiermittel
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Wertsachen
auﬂegen

Überstülpen,
abschließen

ALARM APP

Einstellen deines persönlichen Zahlencodes:
1

Bitte drehe den Spinsafe nach der Anwendung wieder
vollständig aus der Liegewiese heraus und verschließe das
entstandene Loch mit ein paar Fußtritten, um keine Spuren zu
hinterlassen.

LOCK INCLUDED

Für zusätzlichen Schutz, lade dir unsere Alarm-App herunter
(über den QR-Code links) und aktiviere sie. Alle weiteren
Sicherheits-Features des Produkts findest du auf unserer
Homepage
Sollte doch mal etwas passieren, sorgt unser Partner, die
Öffentliche Versicherung Braunschweig, für den ultimativen
Schutz. Versichere deinen Spinsafe binnen Sekunden online
ab 9 € pro Jahr! Alle Infos hierzu findest du auf der Rückseite.
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Werkseinstellung 000
oder alter Code

Den Pin an
der Seite reindrücken
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Ein Produkt der

Masch 10 A
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Neuen Code
einstellen

Fertig

1.

Mach deinen Spinsafe
noch sicherer mit unserer
exklusiven Versicherung!
Jetzt abschließen:
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Theodor-Heuss-Straße 10
38122 Braunschweig
Telefon: 05 31 / 2 02-0
E-Mail:

www.spinsafe.de

