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FORMAT Fire Safe Light
Papiersicherungsschrank
Document protection safe

Kompakter Papiersicherungsschrank mit Brandschutz-
Ausstattung – bestens geeignet für die Aufbewahrung von 
Dokumenten im privaten Bereich. Das Modell bietet Platz 
für bis zu 2 DIN A 4 Aktenordner. Feuerhemmende und 
isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rah-
men der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor 
getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale
 z Korpus und Tür: doppelwandig

 z Mit 25 Minuten Brandschutz 
 z Verschluss: Elektronikschloss sy532
 z Beschlag ca. 12 mm vorstehend
 z 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts

 z Scharniere ca. 13 mm vorstehend
 z Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwand-
verankerung inkl. Verankerungsmaterial*

 z Verfügbar in reinweiß glatt lackiert (RAL 9010) 

FORMAT Fire Safe Light
Reinweiß   Pure white

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten  decoration not included in the delivery

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  Weights and measures deviations etc. specifi cations subject to change

Modell
Model

Art. RAL 9010
Prod. RAL 9010

Außenmaße1

Ext. dimensions
Innenmaße2

Int. dimensions
Türdurchgangsmaße3

Door passage dim.
Gewicht
Weight 

Volumen 
Volume

Fachböden
Shelves

FORMAT 
Fire Safe Light

014800-00000 335 x 460 x 452 207 x 325 x 290 207 x 325 28 kg 20 l 1

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN

USABLE MEASURE OF FACILITIES
FORMAT Fire Safe Light

Fachboden (B x T in mm)

Shelf (W x D in mm)
325 x 263

Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* 

Depth with 90° door opening (door + body)*
853

Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* 

Width with 180° door opening (door + body)*
823

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag  Details in mm, without handle and fitting

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  Weights and measures deviations etc. specifi cations subject to change

FORMAT Fire 
Safe Light

2

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar - 
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

25 Minuten

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!  

Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

1H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag  H x W x D in mm, without handle and fi tting | 2H x B x T in mm  H x W x D in mm | 3H x B in mm  H x W in mm

Compact paper safety cabinet with fire protection 
equipment – ideally suited for the storage of documents 
in the private sector. The model can accommodate up to 
2 folders (DIN A 4). Fire-retardant and insulating mate-
rials as well as special seals in the door frame give the 
FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in 
house fires.

Basic equipment/product features
 z Body and door: double walled

 z with 25 minutes of fi re protection 
 z Lock: electronic lock sy532
 z Fitting approx. 12 mm protruding
 z 180° door opening angle, door hinged on right 

 z Hinges protruding approx. 13 mm
 z Prepared with one drilling for fl oor and rear wall 
anchoring incl. anchoring hardware*

 z Available in pure white smooth painted (RAL 9010) 


