Wählen Sie geprüften Schutz vor Einbruch und Feuer !
Kein Gebäude kann hundertprozentig gegen Einbruch oder Feuer gesichert werden,
was die Anschaffung eines sicheren Behältnisses für Wertsachen, Dokumente und
Daten erforderlich macht. Das Angebot ist groß, aber auch unübersichtlich. Was
brauche ich, wer berät mich und worauf muss ich achten?
Wichtig ist, je nach Risiko und dem individuellen Sicherheitsbedarf, das richtige
Behältnis auszuwählen. Dies macht die qualifizierte Beratung durch einen TresorFachmann und die Abstimmung mit Ihrem Versicherer unerlässlich.
„Tresore“ werden in Deutschland von unabhängigen Instituten geprüft und nach
aktuellen EURO-Normen zertifiziert. Nur so bieten sie einen reproduzierbaren
Schutz. Als Qualitätsmerkmal (auch zur Wahrung der Versicherungsleistung) gilt
ausschließlich die Metallplakette akkreditierter (lat. accredere „Glauben schenken“)
Prüfstellen zum Beispiel des V.d.S. oder des ECB.S auf der Tür-Innenseite. Die
Widerstandszeit gegen thermische/mechanische Aufbruchwerkzeuge und/oder Feuer
ist dort dokumentiert.
Neben der Auswahl sollte auch die Montage des Tresors von einem Fachmann
begleitet werden. Erfahrungen der Versicherer und der Polizei belegen, dass selbst
Behältnisse mit einem Gewicht von mehreren 100 kg gerne mitgenommen und an
anderer Stelle geöffnet werden, wenn sie nicht vor Ort zu öffnen sind. In ihren
Sicherheitsrichtlinien (VdS 2333 für Geschäfte und Betriebe / VdS 691 für Haushalte)
empfiehlt die „VdS Schadenverhütung GmbH“ aller Wertschutzschränke unter einem
Eigengewicht von 1.000kg am Aufstellort zu befestigen.
Zertifizierte Sicherheitsbehältnisse können kleiner als ein DIN A4 Ordner sein oder
bis zu einer Höhe von zwei Metern reichen. Ob Wert- und Verschlusssachen,
Dokumente, Datenträger oder Waffen ... bestehen Sie auf Qualität mit Service und
lassen Sie sich bei Ihren Überlegungen von einem Fachmann begleiten.
Echte Sicherheit muss nicht teuer sein, zum Kleinstpreis kann es sie aber auch nicht
geben. Billig kann hier schnell teuer werden, denn einfache Behältnisse reduzieren
nur den Zeitaufwand des Einbrechers. Er knackt den vermeindlichen Tresor in
wenigen Sekunden und erspart sich somit die Suche nach Bargeld und
Wertgegenständen. Kassetten und einwandige Stahlkästen bieten keinerlei Nutzen
und werden auch von Ihrem Versicherer nicht anerkannt. Der Einschätzung „besser
ein günstiger Tresor als gar keiner“ sollten Sie nicht folgen! Bei geringen
Aufklärungsquoten von Einbruchsdelikten werden entwendete Werte selten wieder
auftauchen.
Vertrauen Sie Sicherheit mit Qualität und Service
Ihre Tresor Baumann GmbH aus Bordesholm

