WF
Wertfach
Deposit box

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

Wertfach zum Schutz vor direktem Zugriff. Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten; optional auch mit Hauptschließanlage erhältlich (bis 500 verschiedene Schließungen).
Grundausstattung/Leistungsmerkmale
z Zylinderschloss, 2 Schlüssel
z 1-seitige Türverriegelung
z 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
z Vorrichtung für Boden-, Rückwand- und Seitenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
z lichtgrau (Ral 7035)

WF 3
lichtgrau



Deposit box to protect against direct access. Optionally
also available with a master key system (up to 500
different keys).

light grey

Basic equipment/Product features
Cylinder lock, 2 keys
1-sided door locking
90° door opening angle, door hinged on right
Prepared for anchoring ﬂoor and rear wall anchoring
incl. anchoring hardware
z light grey (Ral 7035)

z
z
z
z

Dekoration nicht im lieferumfang enthalten decoration not included in the delivery


Modell
Model

art. Ral 7035
Prod. Ral 7035

außenmaße1
Ext. dimensions

Innenmaße2
Int. dimensions

Türdurchgangsmaße3
Door passage dim.

gewicht
Weight

Volumen
Volume

WF 3

003012-00000

160 x 300 x 200

158 x 298 x 185

120 x 255

2,7 kg

9l

Maß- und gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten Weights and measures deviations etc. speciﬁcations subject to change
1
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








ZUBEHÖR / aCCESSORIES

aRTIKElNUMMER / PRODUCT

BESCHREIBUNg / DESCRIPTION

Hauptschließanlage
Master key system

003012-00100

Mehrpreis je Fach
Price per compartment

Hauptschlüssel
Master key

a1016008

Mehrpreis je Hauptschlüssel
Price per main key

alle angaben ohne gewähr! all informations without guarantee!
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