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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Quick Key Easy - Pro.
Mit Ihrem Kauf schenken Sie uns und unserem Produkt Ihr
Vertrauen. Wir garantieren Ihnen ein Top Produkt, welches Sie sicher
nicht enttäuschen wird. Nicht umsonst ist das Multipick Quick Key
Easy - Pro eines der meist verkauften Schlüsselkopiersysteme weltweit.
Aber schreiben kann man viel, wir schlagen vor, Sie probieren
es einfach aus. Viel Spaß und Erfolg beim Reproduzieren Ihres
ersten Schlüssels.
Was Sie als erstes tun sollten:
Alles gut vorbereiten, damit Ihre Schlüsselkopie gelingt.
Jetzt geht‘s los

Das QUICK-KEY EASY- Pro ist
kein Kinderspielzeug, sondern eine
professionelle Problemlösung, die
international bei Polizeibehörden
und Diensten Anwendung findet.
Etwas handwerkliches Geschick
und Übung sind für erstklassige
Ergebnisse
erforderlich.
Der
kopierte Schlüssel ist nicht so
stabil wie ein vom Schlüsseldienst hergestellter Schlüssel aus
Stahl oder Messing und ist daher
für eine permanente Benutzung
NICHT geeignet.

Unser Tipp
Wenn das Schloss hakt,
riskieren Sie den neu
gegossenen Schlüssel
abzudrehen (abzubrechen).
Um das zu vermeiden
sollten Sie folgendes tun:
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1.Form aufschrauben und bereit legen.
2.Zwei Beutel (ein markierter, ein unmarkierter) der Abformmasse
mischen und zu einer gleichmäßigen Masse verkneten* (5 – 10
Sekunden! Bitte keine Schutzhandschuhe anziehen, die Masse ist
völlig ungefährlich). Jetzt sofort mit der weiteren Verarbeitung
fortfahren. Der ganze Prozess bis Punkt 6 darf nicht länger als 2
Minuten dauern!
3.Beide Gießformhälften mit der selben Menge Abformmasse füllen
und glätten.
4.Etwas Talkumpuder auf die Flächen aufbringen und
vorsichtig verstreichen.
5.Den Schlüssel auf eine Gießformhälfte auflegen (nicht eindrücken).
6.Beide Gießformhälften mit Hilfe der Überwurfhülse handfest
anziehen. Kurz warten bis die Masse abgebunden hat.
7.Überwurfhülse abschrauben und beiden Gießformhälften trennen.
Original-Schlüssel wieder entnehmen.
8.Form mit dem Negativabdruck wieder handfest verschrauben und
mit dem Messer einen kleinen Einfülltrichter in die Formmasse
schneiden. Das erleichtert gleich das Einfüllen des Gießmetalls.
9.Spezial-Gießmetall in der Gießkelle schmelzen und in einem
einzigen Schwung in die Negativform gießen - fertig.

Feilen Sie als erstes eine
Kerbe in den gegossenen
Schlüssel. Jetzt können Sie
einen Schraubendreher als
Drehhilfe nutzen. So
besteht keine Gefahr, dass
der Schlüssel „abdreht“ und
der abgebrochene Bart im
Schloss steckt.

10.Jetzt bitte noch kurz abkühlen lassen und dann erst die
Überwurfhülse abschrauben und die beiden Gießformhälften trennen.
11.Nun haben Sie eine exakte Kopie Ihres Schlüssels gegossen.
Sollte er nicht sofort passen, können Sie mit einer Feile kleine Kanten
oder Ecken der Kopie wegfeilen. Bei zu vielen Lufteinschlüssen
Schlüssel erneut gießen.
Glückwunsch Sie haben einen Schlüssel erstellt.

*Falls Sie mehrere Schlüssel nacheinander herstellen wollen, bitte nach jedem Mischvorgang die
Hände waschen, um Spuren der Härtungsmasse zu eliminieren
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Congratulations on your new Quick-Key Easy - Pro.
Your purchase is a vote of trust for us and our product. We guarantee
that you’ve acquired a top-notch product that will not disappoint. After all,
it is not without reason that the Multipick Quick-Key Easy - Pro is one of
the best-selling key copying systems worldwide. But enough said – we
suggest you simply give it a try. Have fun, and here’s to your success in
copying your first key.
What you should do first: make sure to prepare everything well so
that your key copy is a success.
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Let’s get started
The Quick-Key Easy - Pro is not a
toy for children, but a professional
solution that is used internationally
by law enforcement agencies and
services. A bit of craftsmanship
and practice is required for best
results. The copied key is not
as stable as a steel or brass
key made by a locksmith and is
therefore
NOT suitable
for
permanent use.

Our tip!
If the lock jams, you risk
shearing the newly cast
key (breaking it off).
To avoid this, you should
do the following:

1.Unscrew the mould and set to one side.
2. Mix two sachets (one labeled, one unlabeled) of the impression
material and knead it into a smooth compound* (5 – 10 seconds! Don’t
use protection gloves, the material is completely harmless). Starting
from now you have no longer than 2 minutes to complete the whole
process up to point 6!
3.Fill both halves of the mould with the same amount of impression
compound and smooth.
4.Apply some talcum powder to the surfaces and spread cautiously.
5.Place the key on one side of the mould (do not press in).
6.Screw both halves of the mould together (hand-tight) using the
coupling sleeve. Wait a short while until the impression
compound hardens.
7.Unscrew the sleeve and separate both mould halves. Remove the
original key.
8.Hand-tight again the mould with the negative imprint and cut a small
feed funnel into the moulding compound with a knife. This makes it
easier to fill it with the casting metal.
9.Melt the special casting metal in the ladle and pour it through the
feed funnel into the negative form in one go – that’s it.

First, file a notch in the key
you cast. Now you can use
a screwdriver to help you
turn the key. This will eliminate any danger of the key
„shearing“ off and leaving
the broken portion in the
lock.

10.Let cool for a few moments, then unscrew the coupling sleeve and
separate the two mould halves.
11.Now you‘ve cast an exact copy of your key. If it doesn’t fit right
away, you can use a file to file away small edges or corners of the
copy. If there are too many air pockets, recast the key.

Congratulations – You’ve created a key.
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*If you intend to copy several keys one after the other, please wash you hands after each mixing process
to eliminate any traces of the hardener.

