TIGER
Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss
Furniture safe for private use with electronic lock

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer
No recommended insured sums available please check with your insurer

TIGER M
Lichtgrau



light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
decoration not included in the delivery



Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss und zusätzlichem
Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig.

Furniture safe with electronic lock and an additional
emergency opening lock. User code: 3-8 digits, blocking.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale
z Elektronikschloss mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im
Lieferumfang enthalten, verdecktes Notöffnungsschloss
(Notschlüssel)
z 1-seitige Türverriegelung
z 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
z Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
inkl. Verankerungsmaterial
z Lichtgrau (RAL 7035)

Basic equipment/Product features
z Electronic lock with rotary handle, audible and visual
signaling Keypad input, batteries included, hidden
emergency opening lock (Emergency opening key)
z 1-sided door locking
z 90° door opening angle, door hinged on right
z Prepared for ﬂoor and rear wall anchoring
incl. anchoring hardware
z Light grey (RAL 7035)

Modell
Model

Art. RAL 7035
Prod. RAL 7035

Außenmaße1
Ext. dimensions

Innenmaße2
Int. dimensions

Gewicht
Weight

Volumen
Volume

Fachböden
Shelves

TIGER S

052201-00002

200 x 310 x 220

192 x 306 x 158

6 kg

9l

–

TIGER M

052202-00002

250 x 350 x 250

242 x 346 x 188

11 kg

14 l

1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten



Weights and measures deviations etc. speciﬁcations subject to change

Z: 2 Türen 2 doors
H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag H x W x D in mm, without handle and ﬁtting | 2H x B x T in mm H x W x D in mm | 3H x B in mm H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
1
H x B x T in mm,
ohne Griff
und Beschlag
H x/ W
x D inweighing
mm, without
handle
andkgﬁtting
| 2be
H xanchored.
B x T in mm
H consult
x W x Dwith
in mm
Recommended
insurance
amounts
in Germany
models
less than
1.000
should
Please
your insurer for amounts and anchoring regulations!
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Alle Angaben ohne Gewähr! All informations without guarantee!




www.format-tresorbau.de

