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Wussten Sie, dass die häufigsten Diebstähle die Kleinen sind?
Sie sind auf Reisen. Sie sind im Hotel und denken Ihre Wertsachen sind sicher… 
leider liegen Sie falsch! Manchmal bedient sich das Hotelpersonal an einfach 
zugänglichen Wertsachen und nimmt einen nur einen kleinen Teil davon, damit 
Sie es nicht bemerken. In den Straßen, bei der Arbeit, sogar im Café …  
Taschendiebe sind Profis, ein Moment der Unachtsamkeit reicht und die
Geldbörse ist weg.

Der BulKey Code Wallet™ ersetzt Ihren Geldbeutel durch einen kleinen 
tragbaren Safe für Karten, Geld, Ausweis, Schlüssel etc., in einem 
eleganten Design. Sein innova�ver Verschluss lässt keinen Rückschluss 
auf die rich�ge Kombina�on zu. Zusätzlich, um einen Diebstahl des 
komple�en Safes zu verhindern, kann der BulKey Code Wallet™ mit einem 
Stahlseil gesichert werden, das man an jedem Gegenstand befes�gen kann, 
z.B. Taschengriffe, Rucksackträger, Reißverschlüsse sogar die 
Gürtelschlaufe der Hose!
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Bulkey Code Wallet
...Ihr persönlicher Safe.
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Was den BulKey Code Wallet™ auszeichnet:

1. 4-stelliges Zahlenschloss — 10000 mögliche Kombina�onen machen ein
 unbemerktes, schnelles öffnen unmöglich.

2. Sicherheitsstahlseil – zur Befes�gung an Taschen, Hosen usw.- allem, was 
Taschendieben das Leben schwer macht

3. Bruchsicherheit — wir verwenden qualita�v hochwer�ges Polycarbonat, 
mit einigen der besten Eigenscha�en seiner Klasse

4. 6 Fächer für Karten und Geld — alles ist geordnet und leicht zu finden
5. Platz für alles — für bis zu 10 Karten oder 40 Geldscheinen
6. Umwel�reundlich— die verwendeten Materialien sind nicht nur 

hochwer�g, sondern auch zu 100% recyclebar
7. Modernes Design — schau dir diese Kurven an…
8. Prak�sche Größe — Passt in jede Hand- und Hosentasche
9. Persönlicher Code — siehe Punkt 1.
10.   Stylische Au�ewahrungstasche — für den Bulkey Code Wallet oder 

        andere Dinge.

 … sicher finden Sie weitere Verwendungsmöglichkeiten und noch andere 
Vorteile für den BulKey Code Wallet™, sobald Sie ihn verwenden.

 

4. Halten Sie die Taste 

gedrückt und stellen Sie 

den gewünschten Code ein*.

 

*Stellen Sie sicher, dass die 

Zahlen rich�g ausgerichtet 

sind

 

5. Nachdem Sie die neue 

Kombina�on eingestellt 

haben, lassen Sie die 

Taste los**.
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I. Wie kann ich meinen ersten eigenen Code festlegen? 

1. Der Werkscode jeder 
Geldbörse ist 0000.
 

 

2. Stellen Sie die 
Kombina�on 0000 ein.

3. Drücken Sie mit einem 
spitzen Gegenstand 
(z.B. einem S��) die Taste 
am Eck über dem Schloss.
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31 Code: 0000 

ACHTUNG:

**Bi�e drehen Sie das 

Zahlenschloss nicht, 

bis die Taste vollständig 

gelöst ist.
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II. Wie wird der Code geändert?

Ist es nicht besser, jederzeit die Möglichkeit zu haben, Ihren Code zu ändern?

Wiederholen Sie die Schritte von Punkt I, aber geben Sie anstelle 
von 0000 Ihren vorherigen Code.

neuer Code: 1234 

Code: 1234 

Code: 1234 
6. Um zu überprüfen, ob der 

neue Code rich�g eingestellt 

wurde, bi�e öffnen Sie den 

Bulkey Code Wallet bevor sie 

die Zahlen verdrehen.

 



 
 
 
 

 

2.Am verbleibenden Ende des Seils ist ein Anker angebracht.
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Fer�g! Jetzt ist der BulKey Code Wallet™ mit dem Stahlseil fest verbunden. 
Ein Öffnen des Safes ist auch jetzt noch möglich, bi�e beachten Sie jedoch, 
dass bei jedem Öffnen auch die Sicherung des Ankers kurz geöffnet wird.

 

   

 

 

III. Wie kann ich meine BulKey Code Wallet™ entsperren, wenn ich 

meinen Code vergessen habe?

Öffnen ohne die rich�ge Kombina�on ist UNMÖGLICH. Sie können auch nicht 
sehen, wie der vorherige Code lautete (wie es bei einigen anderen 
Code-Wallets auf dem Markt der Fall ist). Eine Hintertür wäre auch eine 
einfache Möglichkeit für Diebe den BulKey Code Wallet™ unbemerkt zu öffnen, 
deswegen haben wir uns, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten,
dagegen entschieden.
Sie haben jedoch 2 Möglichkeiten doch noch an den Inhalten zu gelangen… 
entweder zerstören Sie das Gehäuse oder erraten die rich�ge der 10000 
Kombina�onen mit etwas Geduld und Zeit.

IV. Befes�gung des Sicherheitsstahlseil

 1. Befes�gen Sie das Seil, wie in den Bildern 
dargestellt (an den Taschengriffe, Rucksackträger, 
Reißverschlüssen oder sogar der Gürtelschlaufe 
der Hose).

Der Code selbst verhindert nicht den Diebstahl des 
BulKey Code Wallet™ selbst. Um das zu verhindern, 
gibt es die innova�ve und einfache Möglichkeit den 
BulKey Code Wallet™ mit einem hochwer�gen,
schni�esten Stahlseil zu sichern. 
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www.CodeWallet.eu/manual  

BG: За да прочетете инструкциите на български, сканирайте QR кода или  
посетете линка по-долу. 

CN: 要阅读中文说明，请扫描二维码或访问以下链接。 

DE: Um die Anleitung auf Deutsch zu lesen, scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie den unten stehenden Link. 
EN: To see the full manual/videos scan the QR code or visit the link below. 
ES: Para leer las instrucciones en español, escanee el código QR o visite el 
siguiente enlace. 
FR: Pour lire les instruc�ons en français, scannez le code QR ou visitez le 
lien ci-dessous.  
IT: Per leggere le istruzioni in italiano, scansiona il QR code o visita il link 
so�ostante.  

IN: िनद�शो ंको िहंदी म� पढ़ने के िलए �ूआर कोड को �ैन कर�  या नीचे िदए गए
 िलंक पर जाएं। 
RU: Чтобы прочитать инструкцию на русском языке, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке ниже.  

V. Täglicher Gebrauch

Mit dem minimalis�schen Design und der geringen Größe ist der 
BulKey Code Wallet™ nicht nur für Reisen, sondern auch für den täglichen 
Gebrauch geeignet. Hier bietet es sich an den BulKey Code Wallet™ nicht als Safe,
 sondern als normale s�lvolle Geldbörse zu verwenden, indem der Code am 
Zahlenschloss nicht verdreht wird.. 

Eine Sache noch...

Wir bei Bulkey wollen ehrlich mit unseren Kunden sein, weil DU für uns sehr 
wich�g bist. Es gibt keine unzerstörbaren Dinge- auch der BulKey Code Wallet™
 kann ohne Code geöffnet werden, mit den geeigneten Werkzeugen oder 
genügend Zeit. Wir sind jedoch überzeugt, dass durch unsere Innova�onen, 
es Dieben so schwer gemacht wird, dass es sich einfach nicht lohnt und diese 
sta�dessen ein einfacheres Opfer wählen als dich.

Jetzt freue dich auf die wich�gen Dinge, denn du hast eine Sache weniger um 
die du dir Sorgen machen musst :)

3. Stellen Sie die korrekte Kombina�on am 
BulKey Code Wallet™ ein.
4. Schieben Sie den Schalter zum Öffnen nach 
oben und halten ihn dort. 
5. Die Öffnung unter dem Schalter ist nun frei.
6. Setzen sie den Anker in die Öffnung und drücken 
ihn nach unten
7. Lassen Sie den Schalter los 
und verdrehen Sie das Schloss.


