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Tipps für den richtigen Tresorkauf
... denn einen Tresor kaufen Sie nicht "alle Tage".
Deshalb ist das Beste für Ihre Sicherheit gerade gut genug.
•
•

Natürlich wählen Sie am besten einen Markentresor – da weiß man was man hat.
Überlegen Sie auch, ob Sie einen Mauertresor einbauen möchten oder ob ein Möbeltresor
besser zu platzieren ist.
• Mauertresore werden mit ca. 10 cm Beton ummantelt und mit der Wand fest vermauert.
• Möbeltresore sind für den Schrankeinbau oder zur freien Aufstellung geeignet
(evtl. durch zusätzliche Anker in Wand oder Beton sichern).
• Bedenken Sie, was Sie in Ihrem Tresor sichern wollen. Schmuck, Bargeld,
Versicherungspolizzen, Schecks, Vertrauliches, Akten, ...
• Wählen Sie ein etwas größeres Modell, damit Ihnen Sicherheits-Reserve bleibt.
Das ist nicht nur beruhigend, sondern auch viel wirtschaftlicher.
• Jetzt entscheiden Sie sich für Ihr Verschluss-System:
Tragen Sie den Schlüssel lieber in der Tasche oder im Kopf?
• Mechanisches Verschluss-System „Secu Safe“:
		 - Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss.
		 - VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene
			Schließungen.
		 - Sicherheitsplus bei Schlüsselverlust – bei Verlust ist das Schloss sofort mittels eines 		
			 separat erhältlichen Schlüsselsets auf eine neue Schließung umstellbar. Ihr Vorteil: Kein 		
			 aufwendiges und kostspieliges Austauschen des gesamten Schlosses!
		 - Die Einstellung mehrerer Tresore auf eine gemeinsame Schließung ist problemlos
			möglich.
• Bevorzugen Sie einen „geistigen Verschluss“, den Sie jederzeit verändern können:
		 • Elektronisches Zahlenschloss „Secutronic ohne Display“:
			 - VdS-geprüft Klasse 2.
			 - 1 Mio. echte Einstellmöglichkeiten.
			 - 6-stelliger Code.
			 - Jederzeit problemlose Umcodierung.
			- Manipulationsschutz:
				 Nach 3 hintereinanderfolgenden Falscheingaben erfolgt eine 5 Minuten Sperre,
				 nach jeder weiteren Falscheingabe eine 20 Minuten Sperre, die erst dann wieder
				 deaktiviert wird, wenn der richtige Code eingegeben wird.
			 - Inklusive Batterien.
			 - Batterien von außen wechselbar, kein Codeverlust ohne Batterien.
		 • Elektronisches Zahlenschloss „Secutronic mit Display“:
			 - Menügesteuerte Benutzerführung mit Display.
			 - VdS-geprüft Klasse 2.
			 - 1 Mio. echte Einstellmöglichkeiten.
			 - Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Keys
				 verwaltet werden.
			 - Jederzeit problemlose Umcodierung.
			 - Manipulationsschutz:
				 Nach 3 hintereinanderfolgenden Falscheingaben erfolgt eine 5 Minuten Sperre,
				 nach jeder weiteren Falscheingabe eine 20 Minuten Sperre, die erst dann wieder
				 deaktiviert wird, wenn der richtige Code eingegeben wird.
			 - Inklusive Batterien.
			 - Batterien von außen wechselbar, kein Codeverlust ohne Batterien.
• Biometrie-Modul:
		• SecuTronic - das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung.
			 - VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2.
			 - Es können bis zu 20 Finger programmiert werden.
			 - Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen mindestens zwei Öffnungsgeheimnisse
				 eingegeben werden
				 (Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder ein TSE E-Key sein).
			 - Der Scanner verfügt über eine "Fake Finger Detection" - diese Lebendfingererkennung
				 schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus.
			 - Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei
				 unterschiedlichen Hautzuständen - von extrem trocken bis feucht.
			 - Die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und
				komfortabel.
• Wichtiger Sicherheitshinweis:
			 - Kein Notöffnungsschlüssel und Mastercode!
			 - Bei Verlust des Benutzercodes ist eine Öffnung nur mehr gewaltsam möglich!
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