KEYPAD TA03
TASTATUR TA03

THE SMART KEYPAD WITH THE SPECIAL HANDLE
DIE SMARTE TASTATUR MIT DEM BESONDEREN GRIFF

THE ENHANCEMENT FOR GOOD FURNITURE
DAS HIGHLIGHT AUF IHREM MÖBEL
The new LEHMANN electronic keypad lock combines
smart function and contemporary design with pure
convenience in everyday use. The all-new keypad is easy
to operate and even doubles up as a handle too.
The attention to detail continues with an optional labelling
clip that can be attached to the underside of the keypad,
providing a practical and attractive option for numbering
lockers.

Die neue Tastatur von LEHMANN überzeugt durch ihr
modernes und zeitloses Erscheinen. Sie wertet ihr Möbel
auf und vereint zwei Funktionen in einem Produkt:
die bedienungsfreundliche Tastatur und der sichere Griff.
Und wenn Sie möchten, können Sie auch noch einen
Beschriftungs-Clip ergänzen.

Keypad without labelling clip
Tastatur ohne Beschriftungs-Clip
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Keypad with labelling clip
Tastatur mit Beschriftungs-Clip
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Technical details subject to modifications • all data without guarantee
Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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Die Vorteile auf einen Blick:
• Einsatz im Free-Code oder Fix-Code Modus
• Integrierte Grifffunktion
• Adaptierbare Kennzeichnung durch Beschriftungs-Clip
• IP Schutzart in Verbindung mit dem Spind-Schloss M610
• Resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
• Wählbares automatisches Öffnen im Free-Code Modus
• Wählbares automatisches Schließen im Fix-Code Modus
• Gut sichtbare LED-Anzeige in 3 Farben (rot, gelb, grün)
• 2-stufige Batteriewarnung bei niedrigem Batteriestatus
• Notstromversorgung mit handelsüblicher 9V Blockbatterie
• Firmware-Updates über M410 und M610
• Kompatibel mit dem kompakten Schloss M410 und dem
Spind-Schloss M610
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The advantages at a glance:
• Use in free code or fixed code mode
• Integrated handle function
• Adaptable identification with labelling clip
• IP protection rating when used in combination with M610
electronic locker lock
• Resistant to cleaning agents and disinfectants
• Automatic opening option in free code mode
• Automatic locking option in fixed code mode
• 3 colour, LED signal (red, yellow, green)
•2
 -stage low battery power warning
• E mergency power supply with commercially available
9V block battery
• Firmware updates in combination with M410 / M610 locks
• Compatible with M410 and locker lock M610
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