BURG-WÄCHTER Möbeltresor, Doppelbartschloss, Sicherheitsstufe B, City Line C 4 S,
Hellgrau
Hier geht es direkt zur Seite Möbeltresor-test.de
Ein Tresor zur Wand- und Bodenmontage, somit kompatibel einsetzbar nimmt sich der
wahren „Schätze“ an. Das können wichtige Dokumente, Uhren, Schmuck und eben auch
Goldbarren sein. Zudem können bis zu fünf Kurzwaffen ohne Munition gemäß § 36 des
aktuellen Waffengesetzes untergebracht sein. Dabei ist der gepanzerte Innenraum so
konstruiert, das selbstverständlich auch Aktenordner bestens aufbewahrt werden. Somit
kann er im Home-Office und privaten Bereich ideal eingesetzt werden. Die CityLine Tresore
beherbergen das was einem lieb und teuer ist. Zudem sorgt ein Fachboden, optimal für die
perfekte Organisation von Wertgegenständen. Was macht ihn so besonders? Sein Name,
seine hochwertige Verarbeitung und das gute Material. All das macht einen BURGWÄCHTER Möbeltresor aus.
Nun zu den Fakten in der Kurzfassung:
• VdS-geprüft
• Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss ‘‘SecuSafe’’
• ECB.S-zertifiziert EN 1300 Klasse A
• Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
• Umlaufender Feuerfalz
• Doppelwandig
• Verriegelung durch zwei Rundbolzen
• Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
• Aufbewahrung von Kurzwaffen ohne Munition
• Aufbewahrung von Dokumenten, Schmuck anderen Wertsachen
• Platz für vier Aktenordner (stehend)
• Zehn Zuhaltungen
• Eigengewicht: 50 kg
Ein Möbeltresor der von zuverlässiger Konstruktion wertvoll seine Dienste leistet. Dabei wird
er von seinem robusten Design unterstützt, das ein gewaltsames Öffnen verhindert.
BURG-WÄCHTER ein Stück mehr Sicherheit
Bevor der Möbeltresor City Line C 4 S in Gebrauch genommen werden kann, kommt der
Einbau. Dieser ist multifunktional und geht schnell und einfach vonstatten. Dazu bietet sich
die praktische Verankerungsmöglichkeit an. Diese kann in der Rückwand und am Boden
durch die stabile Montage integriert werden. Hier müssen in diagonaler Anordnung, je zwei
Rückwand- und Bodenbohrungen stattfinden. Nur so ist ein maximaler Widerstand gegeben.
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Vorteile die überzeugen:
• Einfache Montage
• Praktische Verankerungsmöglichkeiten

• Robustes und zeitloses Design
• Erhöhter Einbruchschutz
• Innovativ umstellbares Hochsicherheitsschloss
• 50 Millionen verschiedene Schließungen
• Sicherheitstechnik mit Tradition
Sicherheit die groß geschrieben und dabei perfekt umgesetzt wird. Denn geht ein Schlüssel
verloren, ist ein neues Schlüsselset auf das Schloss umstellbar. Das bedeutet, kein
kostenintensives Austauschen mehr von Schlössern. All das bietet das HochsicherheitsDoppelbartschloss „SecuSafe“. Viele Vorteile umrahmen den Möbeltresor der schon lange
ein Kundenliebling ist. Denn er ermöglicht einen guten Stauraum, nimmt wenig Platz ein und
hat ein gutes Eigengewicht. Somit hält er alles sicher und gut geschützt, mit zwei stabilen
Rundbolzen, die ein Öffnen unmöglich machen. Auch der doppelwandige Korpus lässt ein
Aufbrechen nicht zu. Selbst mit hoher Gewalt, umschließt er sorgsam sein Innenleben.
Warum sollte man den Möbeltresor City Line C 4 S kaufen? Ganz einfach, weil Sicherheit
keine Frage des Geldes ist. Mit viel Know-how und einem hohen Wissensstand, bietet er mit
der Sicherheitsstufe B die regelkonformen Normen an.
Die Quintessenz daraus
Heutzutage hat ein Möbeltresor einen hohen Mehrwert. Einbruch und Diebstahl sind leider
an der Tagesordnung und nehmen statistisch gesehen zu. Das eigene Zuhause wirkt eher
einladend, als das es Schutz und Sicherheit bietet. Mit einem Möbeltresor ist man vor dem
Verlust von Wertgegenständen gefeit. Ebenso ist das Preis-/Leistungsverhältnis mehr wie
ansprechend und der Sicherheitstechnik nur gerecht.
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