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English

Mini-Vault Coin Bank
Instruction Manual

Included in the delivery

How to get started

Features

•   Robust mini-vault with retrievable money tray

•   Separate storage unit for bank notes, stamps etc.

•   Requires 2-digit number code to be opened (included)

•   Coin slot located on the top of the mini-vault

•   Mini-vault is positioned on four foam supports

•   Metal construction, available in silver, red and black 

•   Measurements: 18.0 cm (h) x 12.0 cm (w) x 10.0 cm (d)

•   Mini-Vault Coin Bank

•   2-digit number code information

1.  Remove the Mini-Vault Coin Bank and the 2-digit number combination from the  
     packaging.

2.  Place the Mini-Vault Coin Bank on a flat surface.

3.  Turn the combination lock as shown on the number code information. For the first
     number, turn the lock to the left twice. For the second number, turn the lock to the right    
     once.

4.  Enter the 2-digit code correctly and open the door.

5.  Pull the dial.

6.  To lock the mini-vault, shut the door and turn the combination lock in any direction.   
     After that, the door can only be re-opened by entering the code.
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English

Mini-Vault Coin Bank
Instruction Manual

Safety instructions

•   Not suitable for children under 6 years. The use of this product requires a certain level  
     of technical understanding and care.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. 
That’s why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-
using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may 
also opt to return all packaging to the retailer. Many thanks. 

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany 

Phone: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Subject to technical modifications and possible errors  
Last revision: 08/2012

www.splash-brands.com
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Spardose Mini-Tresor
Bedienungsanleitung

Deutsch

Lieferumfang

Inbetriebnahme

Eigenschaften

•   Solider Mini-Tresor mit herausnehmbarem Geldfach

•   Plus Stauraum für z.B. Schmuck, Uhren, Kreditkarten

•   Kombination zum Öffnen besteht aus zwei Zahlen

•   Münzeinwurf oben

•   Mit vier weichen Schaumstofffüßen

•   Stabile Metallausführung, erhältlich in den Farben Silber, Rot oder Schwarz 

•   Maße: 18,0 cm (H) x 12,0 cm (B) x 10,0 cm (T)

•   Spardose Mini-Tresor

•   Zahlenkombination auf beiliegendem Infozettel

1.   Nehmen Sie die Spardose Mini-Tresor aus der Verpackung und den beiliegenden Zettel  
      mit der Kombination zur Hand.

2.   Stellen Sie die Spardose Mini-Tresor auf einen ebenen Untergrund.

3.   Drehen Sie das Zahlenschloss wie auf dem Infozettel beschrieben. Für die Eingabe der  
      ersten Zahl drehen Sie das Schloss 2x nach links. Für die Eingabe der zweiten Nummer  
      drehen Sie 1x nach rechts.

4.   Nach dem korrekten Einstellen beider Zahlen lässt sich die Tür öffnen.

5.   Ziehen Sie einfach an dem Stellknopf.

6.   Zum Verriegeln der Spardose Mini-Tresor schließen Sie die Tür und drehen Sie das        
      Zahlenrad in eine beliebige Richtung. Danach kann die Tür erst wieder durch Eingabe  
      der richtigen Kombination geöffnet werden.
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Spardose Mini-Tresor
Bedienungsanleitung

Deutsch

Hinweise zum Betrieb

•   Bewahren Sie den Infozettel mit der Zahlenkombination sicher auf. Sorgen Sie dafür,  
     dass kein Unbefugter in seinen Besitz gelangt.

•   Ohne die Zahlenkombination lässt sich die Spardose Mini-Tresor nicht öffnen.

Sicherheitshinweise

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

•   Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Dieser Artikel erfordert ein entsprechendes 
     technisches und motorisches Verständnis.

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplet-
te Verpackungsmaterial unserer Sendungen recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere 
Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt wei-
terverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. 
Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben. 
Herzlichen Dank.

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 08/2012

www.splash-brands.com


