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Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:
https://www.officio.de/waren/anr/58976E

FORMAT Deposittresor Rubin Pro D-III/140 -
Frontload, 1.040x665x665mm, 640kg, graphit,
213360-60000

Artikel-Nr.: 58976E

Hersteller-Nr.: 213360-60000

FORMAT Deposittresor

Die cleveren Deposittresore der Klasse D-III zur sicheren
Verwahrung von Bargeld und anderem wertvollem Einwurfgut!

- durch die Sicherheitsstufe D-III nach EN 1143-2 wird ein hoher
Einbruchschutz gegen Diebstahl geboten
- Ausrichtung/Depositeinheit: Frontload
- die vielfältigen Aufstellungsmöglichkeiten durch die variable
Drehung des Depositsystems machen die Deposittresore zu
einem Allround-Talent und optimieren das CashHandling
- für Gastronomie, Tankstellen, Supermärkte, Banken,
Autohäuser, Sonnenstudios und andere Einzel- oder
Großhandelsbetriebe
- Depositvorrichtung kann unabhängig von der Auffangeinheit
nach Kundenwunsch in alle Richtungen bestellt werden und
zusätzlich auch 350 mm überstehend gebaut werden
- Auffangtresore basieren auf den bekannten FORMAT Pro Serien
aus dem Wertschutz-Produktportofolio und bieten somit die
Vorteile der großen Volumen und des geringen Gewichts
- zusätzliches neuartiges Rückholsperrsystem blockiert bei einer
gewaltsamen Manipulation; Sperrvorrichtung wird durch eine
einfache Rückstellung der Sperrklappe in der Auffangeinheit
wieder aufgehoben
- Depositsystem; ohne großen Volumensverlust in der
Auffangeinheit
- große Auswahl für verschiedene Deposits wie Briefumschläge,
Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen,
Geldeinwurfkassetten oder auch wichtige Schlüssel
- eine sichere Angelegenheit, nicht nur für Unternehmer, sondern
auch deren Mitarbeiter; vermindert das Überfallrisiko und bietet
somit Sicherheitsschutz für Personal und Werte - auch interne
Differenzen werden signifikant reduziert
- Gewicht: 640 kg
- Volumen: 133 Liter
- Farbe: graphitgrau (RAL 7024)

Eigenschaften/Auffangeinheit:
- serienmäßig Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
(Schlüssellänge 145 mm)
- Türöffnungswinkel: 180°
- fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur
Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Einrichtung der Auffangeinheit ist nach Wunsch mit
unterschiedlichstem Equipment möglich, wie z. B. abschließbare
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Folgeseite zu Artikel-Nr.: 58976E

Auffangtresore im Tresor selber, oder Schottbleche für den
Innenraum, verstärkte Fachböden, etc.

Eigenschaften/Depositeinheit:
- Schublade ist serienmäßig ohne Schloss ausgestattet
(alternativ auch Doppelbartschlösser und elektronische
Varianten möglich)
- Schwenkkasten in der Schubeinheit schwenkt um 61,5°;
Schublade entleert sich dadurch vollständig
- durch eine spezielle Rückholsperre ist Fishing unmöglich
- das Depositsystem verfügt über ein integriertes
Notblockiersystem bei gewaltsamer Manipulation
- besonders servicefreundlich, da die Depositeinheit komplett
austauschbar ist

zugelassene Depositgrößen:
- Minimalmaße des Deposits: Briefumschlag Format C6 - (B)114 x
(H)162 mm)
- Maximalmaße des Deposits: (H)65 x (B)300 x (T)270 mm oder
(H)80 x (B)300 x (T)180 mm

Maße:
- Außenmaße*: (H)1.040 x (B)665 (T)665 mm
- Innenmaße: (H)490 x (B)561 x (T)485 mm
- Türdurchgangsmaße: (H)553 x (B)553 mm

* >> ohne Griff und Beschlag

Sicherheitsstufen D-III nach EN 1143-2/versicherbar:
- gewerblich: bis ca. € 100.000,-

Lieferung frei Bordsteinkante (frei Verwendungsstelle auf Anfrage
möglich)!

Liefereinheit: 1 Stück

Preise mit MwSt. ohne MwSt.

4948,37 € 4158,29 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.)
einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.). 
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 25.05.2023  08:29
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