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I LockOff-Türspionöffner
Gebrauchsanleitung
Vor dem Einsatz sollte man sich informie-
ren, welche Art von Türgriff montiert ist. 
Drehknäufe oder hochgestellte Drücker sind 
auch leider mit diesem Werkzeug nicht zu 
betätigen.

Ein bereits montierter Türspion lässt sich 
einfach mit einem Schraubendreher o.ä. 
durchschlagen. Den Kipphebel durchste-
cken, in die Nuten der Innenseite des Spions 
einrasten lassen und diesen auseinander-
drehen.  Alternativ kann ein Spion von au-
ßen mit der gekröpften Spezialzange gelöst 
werden. Aber Vorsicht, beim Abrutschen der 
Zange können hässliche Kratzer auf dem 
Türblatt entstehen!

Eleganter löst man das Problem mit dem von 
uns entwickelten Lockoff - Türspion Turbo-
Helfer. Dieses geniale wie einfache Tool 
entfernt im Handumdrehen alle gängigen 
Türspione zerstörungsfrei. 
Einfach in eine Bohrmaschine oder Schrau-
bendreher einspannen und mit dem nötigen 
Gegendruck den Türspion „rausschrau-
ben“.

Vor der Verwendung des Werkzeugs ist die 
Länge des Hebels an die jeweiligen Türbe-
sonderheiten anzupassen. Dies bedeutet, 
dass der Abstand zwischen Türgriff und 
dem Loch des Türspions eingestellt und mit 
dem mitgelieferten Innensechskant arretiert 
werden muß. 

Der Abstand zwischen dem ausziehbaren 
Ende des Sechskant Schiebers und der 
Achse des Türklinke muss unbedingt auf  
6 cm eingestellt werden.Dabei sollten Sie 
bedenken, dass nicht bei jedem Beschlag 
die Knaufmitte mit der Klinkendrehachse 
übereinstimmt!

Das exakte Justieren des Hebelarmes vor 
der Tür ist sehr wichtig! Wurde er zu kurz 
eingestellt, rutscht der Hebel vom Türgriff 
ab, bevor er tief genug gedrückt wurde. Ist 
er zu lang, kann die Kraft nicht ausreichend 
übertragen werden. Bei einer Fehljustie-
rung ist der in die Tür eingebrachte Lockoff 
problemlos wieder herausziehbar und neu 
justierbar.
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Nach erfolgter Längeneinstellung werden 
die drei vorderen beweglichen Elemente 
nach und nach durch das Loch in der Türe 
geschoben, dabei knicken die gefederten 
Segmente automatisch in die gewünschten 
Positionen. Auf der Türaussenseite zeigt nun 
nur noch der Drehhebel die Richtung in der 
die Spitze des LockOff weist.

Der Ansatz auf die Klinke erfolgt von oben 
- bei Berührungskontakt wird der Druck ver-
stärkt, bis sich die Klinke herunterdrücken 
und sich die Türe öffnen lässt.

Wichtig ! Der LockOff kann bei zu hohem 
Druck Schaden nehmen. Entlasten Sie die 
Reibung der Schlossfalle durch Ziehen am 
Türknauf - vergewissern Sie sich bei zu 
hohem Klinkenwiderstand, dass das Gerät 
optimal eingestellt ist. Erfragen Sie nötigen-
falls die Türklinkenumgebung, ob es evtl. 
ein anderes Hindernis geben kann, oder 
ob die Klinke auch bei normaler Funktion 
schwergängig ist, etc ...

Nach erfolgter Türöffnung muß lediglich nur 
noch der Türspion montiert werden.
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