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smart. 
y our old sa fe

Retrofit specialist for safes.



risikofrei?

Arbeiten Ihre
bestehenden Tresore



Mit einem speziell für Sie erarbeiteten Tresorumrüstungskonzept, 
erstellt durch Ihren Full-Service-Partner Lock4Safe, wird Ihr alter, 
bestehender Tresor zu einem smarten Tresor der Gegenwart!

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht 
mit der Zeit.“ (Schiller) In smarte und 
innovative Sicherheitslösungen zu inves - 
tieren und dabei nachhaltig zu handeln 
spielt eine immer bedeutendere Rolle. 
Das gilt auch für (Filial-)Tresore.

Die Problematik steigender Revisions-
unterschiede und Servicekosten bilden 
einen nicht unbeachtlichen Teil von un-
vorhersehbaren, variablen Aufwendun-
gen, die meist durch den Faktor Mensch 
verursacht werden. Dazu zählt auch ein 
fehlerhafter oder böswilliger Umgang 
mit Ihren Tresoren.  

Im Grundsatz gilt: Ein Tresor ist nichts 
anderes als ein sehr stabiler Schrank. 
Dieser hat nur einen Zweck: Die risiko-
freie Aufbewahrung Ihres Geldes.

Sie als Kunde bestimmen, wie intelligent 
Ihre Tresore arbeiten – durch die Aus-
wahl des richtigen Tresorschlosses.

„Arbeiten“ Ihre bestehenden Tresore 
also wirklich risikofrei?

Erst die richtige und fehlerfreie Interaktion mit dem festgelegten Funktions-
umfang des Tresorschlosses bestimmt, wie der Tresor bedient wird und 
somit auch wie sicher dieser arbeitet.



Neuanschaffung!

Tresorumrüstung
oft besser als



Auch Tresorhersteller sparen Kosten ein, um wirtschaftliche Erfolge 
zu erzielen. Größtenteils bei dem eingesetzten Herstellungsmaterial. 
Ein neuer Tresor ist deshalb also nicht unbedingt die bessere Wahl.

Ein wertiger Tresor bleibt ein wer tiger 
Tresor. Das ändert sich auch im Laufe 
seiner Nutzungsjahre nicht!

Durch Sondermüll-Materialien wie 
Metalle, Beton und manchmal sogar 
Asbest, ist der Kostenfaktor für die Ent
sorgung Ihrer alten Safes erheblich. 
Sind Ihre alten Tresore also noch voll 
einsatzfähig, ist es ist deutlich nachhal
tiger diese weiterhin zu verwenden!  

In den allermeisten Fällen ist es möglich 
ein modernes Verschlusssystem in den 
alten Tresor einzubauen. Das Ver
schlusssystem sollte jedoch auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sein.

Hierbei steht Ihnen Lock4Safe als kom-
petenter Partner zur Seite!

Oder doch ein Schloss direkt 
vom Tresorhersteller?
Die Priorität der Tresorhersteller ist der 
Verkauf von Tresoren. Sie bauen daher 
lediglich das Schloss ein, welches der 
Kunde wünscht. Wenn der Kunde kein 
Schloss spezifiziert, wird das für den 
Hersteller günstigste Schloss eingebaut. 
Eine kompetente Beratung für den 
bestmög lichen Funktionsumfang in Ihrem 
Businessbereich erfolgt meist nicht. 

… und, haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, wer Ihre Mitarbeiter an 
dem neuen Tresor schult?

 … denn, ein Tresorschloss ist nur dann 
sicher, wenn der Besitzer/Anwender 
es auch zu bedienen weiss!

Neuanschaffung!



Schlüsselschlösser
fördern ...

... Revisionsunterschiede!

Smarte Tresorschlösser
minimieren ...



Aus mechanischer Sicht gilt ein Schlüsselschloss als ebenso „sicher“ 
wie ein elektronisches Tresorschloss. Die gra vierenden Unterschiede 
liegen in der Handhabung. Im Gegensatz zu einem smarten, elek-
tronischen Tresorschloss bergen Tresore mit Schlüsselschlössern ein 
hohes Maß an Sicherheitsrisiken!

Das Schlüsselschloss
Mit einem Schlüsselschloss gibt es kei-
nen klaren Tresorverantwortlichen und 
ein unkontrollierbares Weiterreichen des 
Tresorschlüssels durch das Firmenperso-
nal entsteht. Möglicherweise wird der 
Schlüssel sogar an einem Ort in der Fili-
ale abgelegt, der vielen Mitarbeitern 
bekannt ist. 

Die Folge: Ungewünschte Informa-
tionsmultiplikatoren, die interne Infor-
mationen an Unbefugte weitergeben 
können. Das (interne) Diebstahlrisiko 
steigt. Zudem entstehen nicht kalkulier-
bare Aufwendugen im Service- und 
Schlüsselmanagement.

Das smarte Tresorschloss
Mit einem speziell auf Ihre Prozesse ab-
gestimmten, smarten Tresorverschluss-
system von Lock4Safe eleminieren Sie 
nahezu alle im Vorfeld genannten 
Sicherheitsrisiken an Ihren Tresoren. 

Durch eine Aufzeichnungsmöglichkeit er-
langen Sie die volle Nachvollziehbarkeit 
von Zugriffsprozessen an Ihren Safes. 
Ebenfalls entsteht, hervorgerufen durch 
notwendige Zwangssteuerungen am 
Schloss, eine klare Tresorverantwortung, 
die auch nur auf einen Mitarbeiter zu-
rückzuführen ist. Gleichzeitig werden 
andere Mitarbeiter nicht mehr dem 
Generalverdacht ausgesetzt.



sinkende 

Revisionsunterschiede

Investitionseinsparungen

Nachhaltigkeit
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Let‘s make

smart. 
y  our old sa fe

Retrofit specialist for safes.Halten Sie also an Ihren bestehenden Tresoren fest und 
sparen Sie bares Geld: durch eine Umrüstung auf ein smartes 
Tresorverschlusssystem! Sie sparen nicht nur im späteren 
(Filial-)Workflow sondern schon direkt bei den Anschaf-
fungskosten, die verglichen mit den Anschaffungskosten 
von neuen Tresoren, sehr gering ausfallen!
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Lock4Safe ist Ihr FullServicePartner bei der Umrüstung von 
alten Tresorschlössern auf neue, innovative Verschlusssysteme 
für bestehende Tresore. Mit unserem Tresorschlossportfolio und 
dem nötigen Know-how transferieren wir Ihre bestehenden 
Tresore in die Gegenwart. Wir bieten Ihnen ganzheitliche 
Cash-Security-Konzepte, perfekt angepasst auf Ihre Filialprozesse.

Konzeption
Lock4Safe erarbeitet zusammen 
mit Ihnen ein maßgeschneidertes 

Tresor-Sicherheitskonzept, 
natürlich angepasst an 

Ihre Filialprozesse.
Projektplanung

Lock4Safe plant die Tresor-
umrüstungen in Ihrer Unterneh-

mung. Vom Roll-Out bis zur 
Installation und der Schulung 

Ihrer Mitarbeiter – alles perfekt 
mit Ihnen abgestimmt. 

Das passt.

Installation & 
Einrichtung ...
... alles im laufenden 

Geschäftsbetrieb. 
Ihre Produktivität wird 

durch unsere Monteure 
nicht beeinflusst!



Retrofit specialist 
for safes.

Alles ...Wartung
Ihres neuen Systems, 

wochengenau geplant: 
damit auch bei einer starken 
Nutzung alles so funktioniert 

wie es soll!
ServiceHotline

Sie haben Fragen zu Ihrem 
System oder benötigen eine 

Problemlösung? Rufen Sie uns an. 
Wir stehen Ihnen, innerhalb 

unserer Geschäftszeiten, 
kompetent beratend 

zur Seite!

Schulung
Wir sorgen dafür, dass Ihr 

neues Tresorverschlusssystem 
perfekt in den Arbeitsalltag Ihrer 

dafür verantwortlichen Mitarbeiter 
integriert wird – durch Schulung 

vor Ort oder in unseren 
Seminarräumen.

 ... aus einer Hand!



Materialien Ihrer alten 
Tresore, wie Metalle, 

Beton oder sogar 
Asbest, sind als 
Sondermüll zu 

entsorgen.

Seien Sie 
nachhaltig.
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Sparen Sie 
      Ressourcen!

Verwandeln Sie Ihre alten, 
bestehenden Tresore in 

Smart-Safes. Dies schont 
die Umwelt und spart  
Ressourcen.



So profitiert Ihre
Unternehmung ...

Klare Verantwortung
Die Tresorverantwortung wird von nur einem Mitarbeiter übernommen. Somit werden die 

übrigen Mitarbeiter nicht mehr dem Generalverdacht ausgesetzt. Der Verantwortungszeitraum 
ist begrenzt und der Mitarbeiter wird danach vollständig von seiner Verantwortung befreit.

Nachvollziehbarkeit von Zugriffsprozessen
Öffnungen am Tresor und Übergabe der Verantwortung werden im Schloss 

aufgezeichnet und können jderzeit eingesehen werden.

Höhere Sicherheit
Die gravierenden Sicherheitsprobleme beim Umgang mit Schlüsseln sind beseitigt. 

Mitarbeiter verwenden einen sechsstelligen Zahlencode, den sie selbst jederzeit ändern können. 
Mitarbeiter-Codes können von leitenden Angestellten gesperrt oder gelöscht werden. 

Es enftallen Schlüsselweitergaben und Streuungen von Informationen an Dritte.

Kostenreduktion
Kosten für Service- und Schlüsselmanagement werden eliminiert. Abgebrochene oder 

verlorene Schlüssel sowie schwergängige Schlösser gehören der Vergangenheit an 
und Revisionsunterschiede werden vermieden.



... durch ein smartes

Zwangssteuerung
Die Übergabe der Tresorverantwortung erfolgt zwingend am Tresor – vom bisherigen 
auf den neuen Verantwortlichen.

Tresorschloss.

Alarmanschluss
Ein Anschluss des Tresors an die Einbruch-Melde-Anlage der Filiale wird möglich 
gemacht. Ebenso ein Auslösen eines stillen Alarms bei Überfall und ein Sperren des 
Schlosses bei scharf geschaltetem Alarm.

Zeitprogramme – abweichende Öffnungsperioden
Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Schloss für einzelne oder alle Mitarbeiter 
komplett gesperrt werden.

Fernsteuerung
Mittels Fernsteuerung ist es möglich Prozesse am Schloss einzusehen sowie zu 
verwalten – auch wenn Sie mal nicht vor Ort oder im Homeoffice sein sollten: 
Sie besitzen die volle Kontrolle.
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Lock4Safe GmbH
Boschstraße 16
47533 Kleve
Germany

info@lock4safe.de
www.lock4safe.de

T +49 (0)2821 894 41 90
F +49 (0)2821 894 41 99

Retrofit specialist for safes.

Don‘t buy a 

new sa fe!


