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Verstecken Sie Ihre Schlüssel nie 
wieder unter der Fußmatte oder 
dem Blumentopf! Master Lock® hat 
die Produktreihe Select Access® 
entwickelt, um die Schlüssel zu 
schützen und sie absolut sicher 
gemeinsam mit Anderen zu nutzen.

Verstop uw sleutels niet meer 
onder de deurmat of bloempot! 
Master Lock® heeft de serie 
Select Access® ontworpen om 
sleutels in alle veiligheid te 
beschermen en te delen.

  Mit Select Access können Sie Schlüssel schützen und sie 
gleichzeitig gemeinsam mit ausgewählten Personen nutzen.

  Select Access beschermt uw sleutels en zorgt  
 ervoor dat u ze alleen deelt met de mens 
waarmee u dat wilt.

Select Access eignet sich bestens um die 
Schlüssel gemeinsam zu nutzen mit:
e Kindern, die von der Schule nach Hause 
kommen
e dem Babysitter oder dem Hauspersonal
e Freunden oder Familienmitgliedern für 
das Ferienhaus
e Pfl egepersonal, das bei kranken Personen 
vorbeischaut
e einem Handwerker, der im Haus oder 
der wohnung etwas zu erledigen hat
Auch für berufl iche Zwecke ist Select 
Access gut geeignet:
e für den Zugang zu Bürogebäuden
e bei Vermietung/Verkauf von Immobilien
e für Hotels, Pensionen
e für den Zugang zu einer Baustelle, zu 
technischen Anlagen oder Lagerräumen

Select Access is ideaal om sleutels te 
delen met:
e kinderen die uit school komen
e de oppas of werkster
e vrienden of familie met wie u een
    tweede huis wilt delen
e mensen van de thuiszorg die zieken
   komen helpen
e werklui die klusjes in uw huis komen
   doen
Select Access is ook heel handig voor 
professionele toepassingen:
e toegang tot kantoren
e verhuur / verkoop onroerend goed
e hotels / b&b’s
e toegang tot een bouwplaats, 
   werkplaats of voorraad.

Wandbefestigung
Muurbevestiging

4-stellige einstellbare Zahlen Kombination
Programmeerbare combinatie met 4 cijfers

Modell mit Bügel 
für einen einfachen 
Platzwechsel.

Beugelmodel om 
eenvoudig van plek te 
veranderen



INTELLIGENTE SICHERHEIT FÜR IHRE SCHLÜSSEL INNOVATIE EN VEILIGHEID
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Für eine erhöhte Sicherheit empfehlen wir, die  
Kombination regelmäßig zu ändern

Voor meer veiligheid wordt aanbevolen de  
combinatie regelmatig te veranderen

Kombination mit 12-Tasten-Tastatur
Combinatie met 12 toetsen

Modell XXL mit größerem 
Aufbewahrungsfach.

XXL Model met meer 
opbergruimte

Einfache Bedienung bei Dunkelheit 
dank der mit LED beleuchteten Tastatur

Makkelijk ’s nachts te gebruiken
dankzij de led-verlichte toetsen

Verpackungsreferenz/Referentiekaart 5400EURD 5401EURD 5403EURD5404EURD 5412EURD

Äußerer Körper/Buitenkant kluisje
Höhe/Hoogte 101 mm 118 mm 146 mm 140 mm 131 mm
Breite/Breedte 90 mm 83 mm 105 mm 52 mm 95 mm
Tiefe/Diepte 40 mm 34 mm 51 mm 44 mm 60 mm

Innerer Körper/Binnenkant kluisje
Höhe/Hoogte 78 mm 91 mm 117 mm 102 mm 102 mm
Breite/Breedte 68 mm 64 mm 79 mm 45 mm 68 mm
Tiefe/Diepte 34 mm 28 mm 42 mm 8 mm 53 mm

Körper/Kluisje
Aluminium/Aluminium • • •
Zinklegierung/Zinklegering • •
Rostschutzbehandelt/Antiroestbehandeling • • •

Bügel/Beugel
Gehärteter Stahlbügel/Gehard stalen beugel •
Bügeldurchmesser/Diameter beugel 11 mm
Bügelhöhe/Hoogte beugel 48 mm
Bügelabstand/Tussenruimte beugel 37 mm

Kombination/Combinatie
4-stellige einstellbare Kombination/ • • • •
12 programmierbare Tasten / •
Thermoplastische Abdeckung/ •



Sein solider Körper aus Zinklegierung 
bietet noch bessere widerstandsfähig-
keit gegen Angriffe. 
Die doppelte Verriegelung bietet 
größten widerstand gegen (versuchtes) 
Aufhebeln.
Die abgerundete Fläche und die Kombi-
nation im winkel sorgen  beim Einstellen 
der Kombination für eine bessere Sicht.
Eine Schutzklappe schützt vor 
schlechtem wetter und bietet Diskretion.

Het solide kluisje in een zinklegering
is beter bestand tegen aanvallen. 
Voorzien van dubbele vergrendeling, 
dus beter bestand tegen het hefboomef-
fect.
Door het afgeronde oppervlak met de 
cijfers in een hoek is dit model eenvou-
diger te bedienen.
Het beschermklepje beschermt tegen 
weer en wind en biedt meer discretie.

VERSTÄRKTE SICHERHEIT/VErSTErKTE VEILIGHEID

5415
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Befestigung an einem festen Punkt

Bevestigd aan een vast punt

Verpackungsreferenz/Referentiekaart 5414EURD 5415EURD

Äußerer Körper/Buitenkant kluisje
Höhe/Hoogte 135 mm 135 mm
Breite/Breedte 105 mm 105 mm
Tiefe/Diepte 46 mm 46 mm

Innerer Körper/Binnenkant kluisje
Höhe/Hoogte 96 mm 96 mm
Breite/Breedte 64 mm 64 mm
Tiefe/Diepte 35 mm 35 mm

Körper/Kluisje
Zinklegierung/Zinklegering • •
Schutzklappe/Beschermklepje
Gehärteter Stahl/Gehard staal • •

Bügel/Beugel
Gehärteter Stahlbügel/Gehard stalen beugel •
Bügeldurchmesser/Diameter beugel 9 mm
Bügelhöhe/Tussenruimte beugel 48 mm
Bügelabstand/Horiz.Shackle clearance 37 mm

Kombination/Combinatie
4-stellige einstellbare Kombination/Thermoplastische beschermhuls • •

 um noch größere Sicherheit zu garantieren hat Master Lock® 
ein exklusives und patentiertes Select Access® Modell entwickelt

  Om meer veiligheid te garanderen heeft Master Lock®  
 de exclusieve en gepatenteerde sleutelkluis Select Access® 
ontworpen.

Installieren Sie Select Access an 
einem unauffälligen Platz

Installeer Select Access op een 
onopvallende plek



SCHLÜSSELAuFBEwAHRuNG / SLEUTELS OpbErGEN
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Wechseln Sie die Fotos 
so oft Sie wollen 

Praktische, einzigartige Lösungen zur über-
sichtlichen Schlüsselaufbewahrung

Unieke en handige oplossingen om 
sleutels netjes op te bergen.

Bilderrahmen für Fotos 10 x 15 cm

Fotolijst 10 x 15 cm

5 Schlüsselhaken
5 ophanghaakjes voor sleutels 

Nach eigenen Wünschen gestaltbare 
Schlüsselbox für größtmögliche Diskretion

Persoonlijk te maken sleutelkast voor een 
gegarandeerde geheimhouding

Beinhaltet Schlüsselanhänger und Etiketten
Sleutelringen en etiketten inbegrepen

Tabelle zur Identifi zierung der Schlüssel 
Kaart om de sleutels te identifi ceren

Verpackungsreferenz/Referentiekaart 5451EURD 7103EURD

Dimensions/Dimensies
Höhe/Hoogte 170 mm 215 mm
Breite/Breedte 220 mm 265 mm
Tiefe/Diepte 40 mm 45 mm

Gehäuse/Behuizing
ABS Gehäuse/Constructie van ABS •
Polypropylen/Polypropyleen • •

Verschiedenes/Anders
Nach eigenen Wünschen mit Fotos 10 x 15 cm zu gestalten  •
Persoonlijk te maken met foto’s van 10 x 15 cm •
Mit Schlüssel zu verschließen/Sleutelslot •
Anzahl der Haken/Aantal haken 5 24
Schwarz/Zwart •
Grau/Grijs •

Verwissel de foto’s zo 
vaak u wilt.

 um noch größere Sicherheit zu garantieren hat Master Lock® 
ein exklusives und patentiertes Select Access® Modell entwickelt
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Eine leichte, praktische und tragbare Sicherheitslösung 
zum Schutz der persönlichen Sachen. 
Master Lock Safe Space™, der fl exible Minisafe, 
schützt Geld, Schlüssel, Ausweispapiere genauso wie 

MP3 Player, Fotoapparate…

 Een praktische en lichtgewicht veiligheidsoplossing om 
persoonlijke eigendommen te beschermen. 

De draagbare Safe Space™ van Master Lock beschermt 
geld, sleutels, identiteitsbewijzen, Mp3-spelers, camera’s, enz.

Mit seinem integrierten Kabel kann der 
bewegliche Minisafe an einem festen Punkt 
befestigt werden 

Dankzij de geïntegreerde kabel kan de minikluis 
aan een vast punt worden bevestigd.

FLEXIBLE SICHERHEIT / MObIELE VEILIGHEID

Verpackungsreferenz/Referentiekaart 5900EURD 5900EURDWHT 2120EURD 2120EURDWD

Äußerer Körper/Buitenkant kluisje
Höhe/Hoogte 60 mm 60 mm 22mm 22 mm
Breite/Breedte 240 mm 240 mm 59 mm 59 mm
Tiefe/Diepte 129 mm 129 mm 22 mm 22 mm

Innerer Körper/Binnenkant kluisje
Höhe/Hoogte 35 mm 35 mm
Breite/Breedte 215 mm 215 mm
Tiefe/Diepte 89 mm 89 mm

Körper/Kastje
Körper aus ABS/Samenstelling van ABS • •
Solide Stahlkonstruktion/Solide stalen constructie • •

Kabel/Kabel
Durchmesser/Diameter 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Stahlkabel/Gevlochten staal • • • •
Vinylschlauch/Vinyl beschermhuls • • • •

Kombination/Combinatie
4-stellige einstellbare Zahlenkombination/4 cijfers programmeerbaar • • •
4 einstellbare Buchstaben /4 programmeerbare letters •

5900

2120

Einfache Aufbewahrung mit 
selbstaufrollendem Kabel

Handig op te bergen met spiraalkabel.

Das Computerschloss ist auf Reisen unverzichtbar
Het computerslot is onmisbaar wanneer u op reis bent

5900WHT

Kombination mit Ziffern 
oder Buchstaben 

Cijfer-
of lettercombinatie

Die welt bewegt sich und der 
Mensch auch...
ein schnelles und aktives Leben 
zwischen Autofahrten, Arbeit, Sport, 
Ferien und Freizeit...  Master Lock® 
hat mit Safe Space™ eine fl exible 
Sicherheitslösung entwickelt, die sich 
dem Konsumenten von heute anpasst 
und ihm Sicherheit garantiert, dass 
er jeden Moment nutzen kann…

In een drukke wereld waarin werk, 
vrije tijd, sport, vakantie en reizen 
door elkaar heen lopen heeft 
Master Lock® een nieuwe, on the go 
veiligheidsoplossing ontworpen. Safe 
Space™ voorziet in de behoeftes van 
drukke mensen en biedt veiligheid op 
elk moment… 
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Solide Stahlkonstruktion 

Solide stalen constructie

FLEXIBLE SICHERHEIT / MObIELE VEILIGHEID  SICHERE AuFBEwAHRuNG / VEILIG OpbErGEN

Die Master Lock Safe-Produktpalette garantiert 
sichere Aufbewahrung. Schecks, Schmuckstücke, 
Pässe, Familienbücher, vertrauliche Dokument 
und andere wertsachen können geschützt 
aufbewahrt werden. 

Het assortiment kluizen van Master Lock is 
bedoeld om veilig op te bergen. U beschermt uw 
chequeboekje, sieraden, paspoort, trouwboekje, 
vertrouwelijke documenten en andere 
eigendommen.

7149

7140

7147

Passende Größe für Dokumente 

Ideaal formaat voor documenten

Integrierter Griff   

Geïntegreerd handvat

Optimierter Stauraum mit herausnehmbaren Einsatz 

Optimale opbergruimte door uitneembaar bakje

Verpackungsreferenz/Referentiekaart 7147EURD 7140EURD 7149EURD

Äußerer Körper/Buitenkant kluisje
Höhe/Hoogte 190 mm 210 mm 273 mm
Breite/Breedte 290 mm 320 mm 333 mm
Tiefe/Diepte 129 mm 129 mm 103 mm

Innerer Körper/Binnenkant kluisje
Höhe/Hoogte 189 mm 190 mm 190 mm
Breite/Breedte 289 mm 295 mm 190 mm
Tiefe/Diepte 79 mm 85 mm 95 mm

Körper/Kastje
Solide Stahlkonstruktion/Solide stalen constructie • • •

Schließsystem/Sluitsysteem
3 einstellbare Ziffern /3 programmeerbare cijfers •
Mit Schlüsseln / Met sleutel • •
Griff /Handvat • • •




