
Anleitung zur Codierung weiterer Fernbedienungen für SWAT Lock-R Pro SN
(Maximal sind insgesamt 3 Fernbedienungen möglich)

So codieren Sie 2 weitere Fernbedienungen
1. Legen Sie die 9-V-Batterien in die Alarmeinheit ein
2. Nach dem Einlegen von 9-V-Batterien in die Alarmeinheit leuchtet die rote LED 20 Sekunden lang. Während die rote LED 

leuchtet, drücken Sie gleichzeitig die Taste „ON“ auf der Fernbedienung und die weiße Taste, die sich auf der Rückseite der 
Alarmeinheit befindet. Der Alarm ertönt einmal, was bedeutet, dass diese Fernbedienung codiert ist. Wenn die rote LED 
erlischt, kann diese Fernbedienung verwendet werden.

3. Wenn die rote LED erlischt und Sie den Codierungsvorgang nicht beendet haben, müssen Sie die 2 9-V-Batterien aus der 
Alarmeinheit entfernen und dann erneut einlegen, damit die rote LED wieder aufleuchtet . Während die rote LED leuchtet, 
können Sie den Codierungsvorgang durchführen.

4. Es können MAXIMAL 3 Fernbedienungen verwendet werden. Sollten Sie dennoch versuchen, eine vierte Fernbedienung 
zu codieren, wird die erste Fernbedienung deaktiviert.

5. Wenn Sie die Fernbedienung codieren, müssen Sie eine nach der anderen codieren. Es können nicht zwei oder drei Fern-
bedienungen gleichzeitig codiert werden.
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Instruction to code extra remotes for SWAT Lock-R Pro SN
(A maximum of 3 remote controls can be used)

How to code 2 more remotes
1. Insert 9v battery into alarm unit
2. After the two 9V Batteries have been inserted to the alarm unit, the red LED lights for 20 seconds. While the red LED is on, 

press “ON” button on the remote and “WHITE” button on the alarm unit at the same time. The alarm will beep once, which 
means this remote is coded. When the red LED is off, this remote can be used.

3. If the red LED is off and you didn’t finish the coding process, you need to take out the 2 9V Batteries from alarm unit first, 
and then insert the 2 9V Batteries into alarm unit again, so that the red LED lights up again. While the red LED is on, you can 
do the coding process.

4. Maximum 3 remotes can be coded to operate the devise. When you try to code a fourth remote, the first remote will be 
disabled.

5. When coding remote, you must do one by one. It’s not possible to code two or three remotes at the same time.

Wenn zwei 9V Batterien eingelegt sind, leuchtet die rote LED
insert 9V battery, red LED bright

Den „ON“ Knopf und den weißen Knopf gleichzeitig drücken
press „ON“ button and WHITE button together


