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Schlüssel selbst hinzufügen 
oder entfernen

Keine Verkabelung
Einfache Montage



elektronische Schließsysteme, ist dabei jedoch so ein-
fach zu benutzen, dass Sie die Sicherheit selbst steuern 
können. Sie können in der Anlage selbst Schlüssel 
hinzufügen oder entfernen und den verschiedenen 
Benutzern verschiedenen Zugang gewähren. 

Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, aktivieren 
Sie für ihn lediglich einen Schlüssel, und sollte ein 
Mitarbeiter seinen Schlüssel verlieren, können Sie 
diesen sofort aus der Anlage entfernen - das ist einfach, 
schnell und kostet nichts!

Eigene Schlösser nach Maß
Mit CLIQ Solo stellen Sie Ihre eigene Schlossanlage mit 
all den Türen im Unternehmen zusammen, die relevant 

CLIQ Solo – Einfache  
und flexible Sicherheit

Einfache und flexible Sicherheit
CLIQ Solo ist ein neuer, elektronischer Zylinder, der 
sowohl hohe Sicherheit als auch maximale Flexibilität 
für Privatpersonen und kleinere Unternehmen bietet.

Flexible Sicherung des Unternehmens
Mit CLIQ Solo können kleinere Unternehmen maximale 
Sicherheit mit großer Flexibilität kombinieren.
CLIQ Solo bietet dieselbe hohe Sicherheit wie moderne 

”Wenn ich selbst oder einer meiner Mitarbeiter einen Schlüssel verliere, brauchen wir 
nicht mehr viel Zeit und Geld für neue Schlösser zu verwenden. Ich entferne einfach 
den Schlüssel aus der Anlage - ohne dass es mich das Geringste kostet!“



sind – von der Eingangstür, über die Hintertür und die 
Bürotür bis zum Schrank, Briefkasten usw. CLIQ Solo passt 
am besten zu Anlagen mit bis zu 5 Zylindern und 10 
Schlüsseln.

Elektronische Sicherung des Heims
Mit CLIQ Solo erhalten Sie als Eigenheimbesitzer 
eines der sichersten Schließsysteme des Marktes, das 
gleichzeitig besonders flexibel ist. CLIQ Solo ist so ein-
fach zu benutzen, dass Sie die Schlösser selbst aktuali-
sieren und ändern können. Sie aktivieren lediglich die 
Anzahl Schlüssel, die die Familie benutzt. Und geht ein 
Schlüssel verloren, können Sie ihn sofort aus der Anlage 
entfernen, sodass er nicht mehr für den Zugang zum 
Haus benutzt werden kann.

”In einem Unternehmen kann ein Mitarbeiterwechsel dur-
chaus ein sicherheitsmäßiger Albtraum sein. Mit CLIQ Solo 
kann ich jedoch selbst neue Schlüssel aktivieren, während 
ich gleichzeitig sicher gehen kann, dass nur die Schlüssel 
ím Umlauf sind, die wir auch wirklich brauchen.”



Hohe Sicherheit
Auch technisch bietet CLIQ Solo hohe Sicherheit, 
die einen Missbrauch während der Benutzung und 
Programmierung der Schlösser verhindert.

Die Nutzerschlüssel können nur durch die Verwendung 
des Programmierschlüssels aktiviert und entfernt wer-
den. Mehr Schlüssel oder Zylinder können nur unter 
Angabe der eindeutigen Seriennummer erworben wer-
den, die sich auf dem Programmierschlüssel befindet.

Deshalb ist es wichtig, auf diesen Schlüssel gut aufzu-
passen, und ihn an einem sicheren Ort aufzubewahren.

So einfach ist es
Mit CLIQ Solo können Sie genau die Anzahl Schlüssel 
programmieren, die der Hausstand oder das 
Unternehmen benötigen. Das Einzige was Sie brauchen, 

sind der Programmierschlüssel und die Nutzerschlüssel, 
für die Sie den Zugang gestatten oder entfernen wollen.

Anschließend können Sie die Nutzerschlüssel einfach 
und schnell direkt in den einzelnen Zylindern program-
mieren.

Wenn ein Schlüssel verloren geht, können Sie ihn 
schnell entfernen - völlig kostenfrei. Sehen Sie den 
Quick Guide auf der Rückseite.

Deutliches Zugangssignal
Der einzelne Schlüssel gibt deutlich an, ob er Zugang 
zur entsprechenden Tür in der CLIQ Solo Anlage hat.
Leuchtet der Schlüssel grün und gibt einen kurzen 
Pfeifton ab, besteht Zugang, während rotes Licht in 
Verbindung mit einem kurzen Pfeifton anzeigt, dass 
dieser Schlüssel keinen Zugang hat.



Selbst der Batteriewechsel ist einfach
In den CLIQ Solo Schlüsseln befindet sich eine 
Standardbatterie (CR 2025), die in vielen Supermärkten 
erhältlich ist.

Für den Batteriewechsel ist kein Spezialwerkzeug 
erforderlich - und der Schlüssel macht sich selbst 
bemerkbar, wenn er eine neue Batterie braucht.
Im Schließzylinder befindet sich keine Batterie.

CLIQ Solo kann erweitert werden
Benötigen Sie mehr Schlüssel oder Zylinder, können Sie 
diese bei Ihrem Fachhändler bestellen. Für die Bestellung 
müssen Sie die Seriennummer angeben, die auf dem 
Programmierschlüssel aufgedruckt ist.

Wir empfehlen, eine CLIQ Solo Anlage mit nicht mehr als 
5 Zylindern und 10 Schlüsseln auszustatten.

”Es ist natürlich schön, wenn die Kinder groß genug sind, allein von der Schule nach 
Hause zu gehen. Mit dem CLIQ Solo brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass eines 
der Kinder seinen Schlüssel verliert - ich kann die Sicherheit nämlich selbst steuern!”



Kombination der Zylinder nach Bedarf:
Die CLIQ Solo Anlage kann mehrere Schließzylinder 
kombinieren – sowohl CLIQ Solo (mit Elektronik) als 
auch Solo (ohne Elektronik). 

CLIQ Solo wird für alle Außentüren empfohlen, wobei 
an weniger wichtigen Stellen, wie bspw. Schränken und 
Briefkästen, die einfacheren Solo Schließsysteme ver-
wendet werden können. Beide Typen Zylinder passen zu 
Ihrem CLIQ Solo Schlüssel.

Der Solo Zylinder hat jedoch keine eingebaute 
Elektronik, durch die den Schlüsseln der Zugang ver-
weigert werden kann.

CLIQ Solo ist ein elektronischer Schließzylinder, in dem 
sowohl der mechanische Code (der Schließbart) als 
auch ein elektronischer Code (im Schlüssel gespeichert) 
erkannt werden müssen, bevor der Schlüssel das Schloss 
öffnen kann. CLIQ Solo erfordert also keinen Computer, 
sodass Sie eine Schlüsselberechtigung zum Aufschließen 
selbst entfernen können.

Nutzerschlüssel
Schlüssel für Benutzer von CLIQ Solo.

Programmierschlüssel
Der Programmierschlüssel wird zum Hinzufügen oder 
Entfernen aller Schlüssel in CLIQ Solo Schließzylindern 
benutzt. Der Programmierschlüssel wird außerdem zum 
Bestellen neuer Schlüssel und Schließzylinder benutzt.

So montieren Sie CLIQ Solo:
Der CLIQ Solo Schließzylinder kann einfach anstelle 
des vorhandenen Schließzylinders eingesetzt werden. 
Es werden keine Kabel verwendet, da sich die gesamte 
Elektronik im Schließzylinder und in den Schlüsseln 
befindet. 

Für die Montage ist kein Spezialwerkzeug nötig - 
lediglich ein gewöhnlicher Schraubendreher.

So funktioniert CLIQ Solo

Solo

Mechanischer Code

Elektronischer Code

CLIQ Solo



Quick guide

Schritt 2 Schritt 3Schritt 1 
Der Programmierschlüssel 
wird die angegebene 
Anzahl Male eingeführt. 
Pfeifton abwarten.

Der Nutzerschlüssel 
wird einmal eingeführt. 
Pfeifton abwarten.

Der Programmierschlüssel 
wird einmal eingeführt.
Pfeifton abwarten.

Sie wollen

Schlüssel hinzufügen

1 Schlüssel entfernen

Alle Schlüssel entfernen

=  Kurzer Pfeifton
=  Langer Pfeifton
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