
 
 
 
 

 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
HANDSCHELLENSCHLOSS 

 
  

 
 
 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON BE COOL 

ENTSCHIEDEN HABEN. 
 

  



 
 

Seite 2 von 10 

DE 

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen 
 

 DEUTSCH Seite 3 – 8  

 ENGLISH Seite 9 – 14  

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
 
 

Wichtige Informationen zur Sicherheit 3  

Recycling und Konformitätserklärung 3 

Lieferumfang 4 

Inbetriebnahme 4 – 5 

Technische Informationen 5 

Garantie 6 

 
  

DE 
 

EN 
 



 
 

Seite 3 von 10 

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT 
DER INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH 
SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE 
NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER 
SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN! 
 
 
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN  
 
1. Verwenden Sie das Handschellenschloss ausschließlich gemäß den Richtlinien in der 

Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu 
Personenschäden führen.  

2. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für 
eventuell auftretende Schäden übernommen werden.  

3. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung im Fall von Diebstahl.  
4. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, 

Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.  
5. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren. 

(Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie). 
● 

6. Verwenden Sie das Handschellenschloss nicht an Menschen, Kindern oder Tieren.  
7. Wir empfehlen einen Safe, um die Ersatzschlüssel in Sicherheit zu bewahren. 
8. Wenden Sie beim Öffnen des Schlosses keine Gewalt an, da sich sonst der Schlüssel im Schloss 

verformen könnte.  
9. Kinder dürfen nicht mit den Handschellen spielen.  

● 
10. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr! 
11. Kinder unter 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur 
benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen 
Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die 
bestehenden Gefahren beschrieben wurden.  

● 
12. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Handschellenschloss nicht 

beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie dieses nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice. 
 

 
 
 

 

 
RECYCLING 

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im 
sortierten Abfall zu entsorgen. 

  

 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften 
und Richtlinien der EU entspricht.  
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: 
www.becool.at/downloads 

 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
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LIEFERUMFANG 
 
Im Lieferumfang der BE COOL Handschellen erhalten Sie:  
 

 1x Handschellenschloss 
 6x Schlüssel 
 2x Halterung 
 1x Gebrauchsanleitung 

 

INBETRIEBNAHME 

 
1. Anbringung der Schlosshalterung  
Um eine sichere Aufbewahrung für unterwegs zu gewährleisten, haben Sie die Möglichkeit die 
mitgelieferte Halterung des Handschellenschlosses zu montieren.  
Die Halterung ist kompatibel mit einem Rohrdurchmesser von 30-40mm.  
Gehen Sie für die Montage bitte wie folgt vor: 
 

1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher um die beiden 
Verschlüsse zu öffnen und die zwei gezahnten Bänder aus der 
Halterung heraus zu ziehen.  

 
2. Bringen Sie nun die zwei Halterungen am gewünschten Rahmen an 

(Fahrrad, Scooter, etc.).  
Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass der Einraster beider 
Halterungen für das Schloss nach innen und oben zeigt.  
Verwenden Sie anschließend einen Schlitzschraubenzieher um die 
Halterungen zu fixieren.   

3. Schieben Sie nun das Handschellenschloss von oben nach unten in 
die Einraster der Halterungen.  

 

 

4. Um das Handschellenschloss aus der Halterung herauszunehmen, 
drücken Sie den seitlichen Knopf und ziehen es nach oben heraus.  
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2. Verwendung des Handschellenschlosses   
 
Die Verwendung des Handschellenschlosses ist sehr einfach und unkompliziert.  
 

 
1. Öffnen Sie jeweils eine Seite der Handschellen, indem 

Sie die mitgelieferten Schlüssel verwenden.  
  

2. Bringen Sie nun eine Seite der geöffneten Handschelle 
um das gewünschte Gegenstück an, schließen die 
Handschelle und ziehen den Schlüssel ab.  
 

3. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Seite 
der Handschelle.       

 
 

 
 

 
 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

 

Technische Informationen 

Artikelnummer:  BC40SCH02BK 
Gewicht: 1.535g 
Abmessungen: 595mm 
Innendurchmesser: 75mm 

 
 
Kontaktadressen für weitere Informationen 
und Service Line: 
 
 
 

 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Wien 
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 
Serviceline:  +43 (1) 97 0 21 – 544 
www.becool.at 
FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien 
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GARANTIE 
 

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit getroffen.  
 
Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich 
und Deutschland! 
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren 
wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) 
das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, 
behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen. 
 
Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – 
„Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).  
 
Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen 
worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden. 
 
Von dieser Garantie nicht umfasst sind: 
 Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 
 Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen 
 Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden 
 durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) 

sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art 
 Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden 
 Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden 
 Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen 
 Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind 
 Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich 

gemacht oder entfernt worden ist 
 Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung 
 Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder 

an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken 
 

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler 
festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 40,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird. 
 
Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< 
Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.  
 
Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die 
vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype 
sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne 
Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung! 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht 
berührt werden und unvermindert fortbestehen. 
 
Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei 
Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, 
erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.  
 
Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.becool.at.   
 
Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät! 
 
ANSCHRIFT 

BE COOL Vertrieb   
Schuss Home Electronic GmbH   
A-1140 Wien, Scheringgasse 3   
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 /   
   

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte 
oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben! 
 
 
 

Typenbezeichnung:........................................ 
Seriennummer:.............................................. 
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PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY, BEFORE USING THE PRODUCT. 
PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. IF 
YOU ARE NOT FOLLOWING THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE PERSONAL AND/OR 
PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY!  
 
 
IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY 
 
1. Use this device only in accordance with the guidelines in the operating instructions. Any other use 

that is not recommended by the manufacturer could result in personal injury. 
2. In the event of improper use or incorrect handling, no liability can be accepted for any damage that 

may occur. 
3. We take no responsibility or liability can be accepted in the event of theft. 
4. The warranty excludes all defects that result from improper handling, damage or attempts to repair. 

This also applies to normal wear.  
5. It is forbidden to adapt or modify the properties of this device in any way. (Failure to comply will 

void the guarantee). 
● 

6. Do not use the handcuffs on people, children or animals. 
7. We recommend a safe to keep the spare keys safe. 
8. Do not use force to open the lock, otherwise the key could deform inside the lock. 
9. Children must not play with the device. 

● 
10. Keep children away from packaging materials. If swallowed there is a risk of suffocation! 
11. Children under the age of 8 and persons with limited physical, psychological, sensory or mental 

abilities as well as lack of experience and knowledge may only use this device if it is done under 
appropriate supervision and it provides detailed instructions on how to use the device in a safe 
manner and how it came, and the existing dangers have been described. 

● 
12. Remove the packaging and make sure that the device is not damaged. If in doubt, do not use the 

device and contact customer service. 
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 RECYCLING 
The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them 
in the sorted waste. 

  
DECLARATION OF CONFIRMITY 

We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and 
guidelines of the EU. 
You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: 
www.becool.at/downloads 

Subject to errors and technical changes. 
 

 
DELIVERY CONTENT 

 
The scope of delivery of the BE COOL handcuffs includes: 

 1x handcuffs 
 6x keys 
 2x bracket 
 1x Instruction manual 

 
 

START UP 

1. Attachment of the lock bracket 
You have the option to mount the supplied bracket for safe storage of the handcuff lock. 
The bracket is compatible with a pipe diameter of 30-40mm. 
Please proceed as follows for the assembly: 
 
 

1. Use a flat-blade screwdriver to open the latches and pull the two 
toothed straps out of the holder. 

 

2. Now attach the two mountings to the desired frame (bicycle, scooter, 
etc.).  
Make sure that both brackets for the lock point in- and upwards. 
Then use a slotted screwdriver to fix the brackets. 

 

3. Now slide the handcuff lock from top to bottom into the catches of 
the brackets. 

 

4. To remove the handcuffs from the brackets, press the button on the 
side and pull it upwards.   
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2. How to use the handcuff lock 
 
Using the handcuff lock is very simple and easy.  
 
 

 
1. Open one side by one of each handcuff, by using the 

keys provided.  
  

2. Now attach the opened handcuff to the desired 
counterpart, close the handcuff and then remove the 
key. 
 

3. Repeat the process with the other side of the handcuff.      

 
 

 
 

 
 
 
 

TECHNICAL INFORMATION 

 
 

Technical information 

Item no.: BC40SCH02BK 
Weight: 1.535g 
Measurements: 595mm 
Inside diameter: 75mm 

 
 
Contact address for further information 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Wien 
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 
Serviceline:  +43 (1) 97 0 21 – 544 
www.becool.at 
FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien 
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WARRANTY 

 
By purchasing a BE COOL quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.  
 
For this BE COOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only. 
 
In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts 
and labour) or (subject to Schuss’s decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange 
make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value. 
When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the 
device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that 
repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void. 
 
This warranty does not include: 
 Repair of replacement of parts due to normal wear 
 Damage due to non-compliance with the instruction manual  
 Devices that are used commercially – even in part 
 Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear 
 Devices that have been used improperly 
 Devices that were not opened by our authorised workshop. 
 Unfulfilled customer expectations. 
 Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage. 
 Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible 

or removed.   
 Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and 

back as well as associated risks. 
 

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, 
June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found. 
 
The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).  
 
The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full 
device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number 
(can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage 
applies if the warranty certificate cannot be produced! 
Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless. 
 
Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or 
intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third 
party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for 
damages.   
 
Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your BE COOL device! 
 
ADDRESS 

BE COOL Sales   
Schuss Home Electronic GmbH   
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3   
Tel.: +43 (0)1/ 970 21   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorized workshop or dealer 
you bought the device from in the event of a warranty claim! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Type designation:.......................................................................................................... 
 
Serial number:................................................................................................................ 


