
DIE SICHERHEIT SPEZIELL FÜR DEN SCHLÜSSEL

Verstecken Sie nicht Ihren Schlüssel im
Blumentopf oder unter der Fussmatte!
Master Lock  hat die Produktlinie
Select Access  entworfen um die Schlüssel
sicher aufzubewahren.

Ne chachez plus vos clés sous le
paillasson ou le pot de fleur!
Master Lock  a crée la gamme
Select Access  pour protéger et
partager les clés en toute sécurité.

Select Access
nur den gewünschten Personen.

schützt die Schlüssel und gewährt den Zugriff

Select Access
uniquement avec les personnes de

votre choix.

protège les clés et permet de les
partager

Befestigung an der Wand
Fixation murale

Leichte Ausführung mit einstellbarem
Geheimcode mit 4 Zahlen
Modèle léger avec combinaison
programmable à 4 chiffres

Modell mit Bügel für
den mobilen Einsatz

Modèle à anse pour
changer facilement
d´emplacement.

Select Access ist ideal für die
Aufbewahrung der Schlüssel für:

Select Access ist auch sehr nützlich für
die professionelle Anwendung:

> Die Kinder die aus der Schule nach
Hause  kommen

> Den Babysitter und die Hausangestellten
> Freunde und Verwandte den Zugang im

Ferienhaus zu ermöglichen
> Spitexdienste bei älteren Personen
> Handwerker die Zugang zum

Haus/Wohnung benötigen

> Zugang zu speziellen Räume
> Vermietung und verkauf von Immobilien
> Hotel und Gastgewerbe
> Zugang zur Baustelle, Werkstatt,

Lagerräume
> Montage auf Baumaschinen

Select Access est idéal pour partager
les clés avec:

Select Access est aussi très utile pour
des applications professionnelles:

> les enfants qui rentrent de l´école
> la baby sitter ou le personnel

de maison
> des amis ou de la famille pour

partager une résidence secondaire
> les aides à domicile qui interviennent

auprès des personnes malades
> un entrepreneur qui doit intervenir

à domicile

> accès à des bureaux commerciaux
> location/vente de biens immobiliers
> hôtellerie, B&B
> accès à un chantier, aux ateliers

techniques, ou stock
> Installation sûr les machines des chantier
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