
Anleitung Schlüsseltresor der PG St. Martin
Schlüssel für Räume und Kirchen der Pfarreiengemeinschaft
können von Verantwortlichen für eine Veranstaltung oder
Treffen auch außerhalb der Öffnungszeiten des Pfarrbüros ausgeliehen werden.

Das funktioniert so:

Anfrage ans Pfarrbüro

1. Im Pfarrbüro per Telefon oder E-Mail angeben, wer für welche
Veranstaltung in welchem Raum einen Schlüssel braucht. Das
geschieht rechtzeitig. Zwischen Anfrage und Abholung muss
mindestens eine Öffnungszeit des Pfarrbüros liegen. 

Mitteilung eines temporären Codes

2. Das Pfarrbüro teilt einen 5stelligen Zahlencode für einen der
beiden Schlüsseltresore (oben oder unten) mit, der für einen
bestimmten Zeitraum gültig ist. Dieser Zeitraum kann frei gewählt
werden, also auch direkt zur Veranstaltung.

Wo ist der Schlüsseltresor?

3. Die Schlüsseltresore befinden sich im Carport des Pfarrhauses
Miltenberg auf der Rückseite des mittleren Stützpfostens auf der
Garagenseite. Sie sind übereinander montiert. Der obere Tresor
heißt „oben“, der untere „unten“.

4. Das Pfarrbüro deponiert den angefragten Schlüssel im angegebenen Schlüsseltresor. 

Schlüssel entnehmen

5. Während des Gültigkeitszeitraums kann der Schlüssel aus dem Schlüsseltresor entnommen 
werden. Das geht so:

Den mitgeteilten Zahlencode in die Zifferntasten des richtigen (bitte beachten, ob „oben“ oder 
„unten“) Schlüsseltresors eingeben. Durch die erste Berührung werden die Zifferntasten blau 
beleuchtet. Nach Eingabe der letzten Ziffer ist ein Knacken zu hören und die Farbe schaltet von 
blau auf grün. Dann zügig die Klappe nach vorne aufziehen (Der Tresor verschließt sich 
automatisch nach 5 Sekunden wieder.) und den Schlüssel entnehmen. Den Schlüsseltresor wieder 
zuklappen. Er ist damit wieder verschlossen.

6. Bei Vertippen oder wenn sonst etwas nicht geklappt hat, einfach den Code nochmals eingeben. 
Der Code bleibt auch bei Fehlversuchen gültig.

Schlüssel abgeben

7. Den Schlüssel (wenn nicht anders vereinbart) spätestens einen Tag nach der Veranstaltung in 
den Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen.

Verantwortung für den Schlüssel

8. Wer den Schlüsselcode erhalten hat, ist für den Schlüssel verantwortlich. Er trägt dafür die 
Verantwortung, dass der Schlüssel nur für die abgesprochene Veranstaltung verwendet und wie 
abgesprochen abgegeben wird.


