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Revisionsunterschiede? 
Nicht mit Lock4Safe!
„In den allermeisten Fällen ist es möglich ein modernes Verschluss-
system in alte Tresore einzubauen. Das Verschlusssystem sollte 
jedoch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.“ Halten Sie an 
Ihren bestehenden Tresoren fest: Lock4Safe rüstet diese um. 
Sie profitieren und sparen! 

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

Wichtig: Ein wertiger Tresor ist im 
Grunde nichts anderes als ein sehr stabiler 
Schrank. Das ändert sich auch im Laufe 
seiner Nutzungsjahre nicht. Dieser hat 
nur einen Zweck: Die risikofreie Aufbe-
wahrung Ihres Geldes. Wer ihn öffnen 
darf, und wann, bestimmen Sie mit dem 
Schloss. Aber „arbeiten“ Ihre Tresore auch 
wirklich risikofrei?

Ein Schlüsselschloss fördert 
Revisionsunterschiede!

Mit einem Schlüsselschloss bergen 
Ihre Tresore ein hohes Maß an 
Sicherheits risiken: Es gibt keinen klaren 
Tresorver antwortlichen und ein un-
kontrollierbares Weiterreichen des Tre-
sorschlüssels durch das Firmen personal 
entsteht. Möglicherweise wird der 
Schlüssel sogar an einem Ort in der 
Filiale abgelegt, der vielen Mitarbeitern 
bekannt ist.

Die Folge: Ungewünschte Streuungen von 
internen Informationen, die an Unbefugte 
gelangen können. Es fallen Kosten im 
Service- und Schlüsselmanagement an.

Tresorumrüstung oft besser 
als Neuanschaffung!

Auch Tresorhersteller sparen, und 
das größtenteils bei dem eingesetzten 
Herstellungsmaterial. Ein neuer Tresor 
ist deshalb also nicht unbedingt die bessere 
Wahl. Zudem ist der Kostenfaktor für die 
Entsorgung Ihres alten Safes nicht zu 
unterschätzen. Materialien wie Metalle, 
Beton und manchmal sogar Asbest kön-
nen hohe Kosten für die Entsorgung ver-
ursachen und sind nicht nachhaltig.

Smarte Tresorverschlusssysteme 
minimieren Revisionsunterschiede!

Mit einem speziell auf Ihre Prozesse 
abgestimmten, smarten Tresorverschluss-
system von Lock4Safe eleminieren Sie 
nahezu alle im Vorfeld genannten Sicher-
heitsrisiken an Ihren Tresoren. Durch 
eine Aufzeichnungsmöglichkeit erlangen 
Sie die volle Nachvollziehbarkeit von Zu-
griffsprozessen an Ihren Safes. Ebenfalls 
entsteht, hervorgerufen durch notwen-
dige Zwangssteuerungen am Schloss, 
eine klare Tresorverantwortung, die 
auch nur auf einen Mitarbeiter im Be-
trieb zurückzuführen ist. Das verringert 
das (interne) Diebstahl risiko. 

Das Lock4Safe Full-Service-Angebot
Durch das Know-how der Tresor-

schlossspezialisten und des umfangrei-
chen Tresorschlossportfolios, transferiert 

Lock4Safe Ihre bestehenden Tresore 
in die Gegenwart. Wir bieten Ihnen 
ganzheit liche Cash-Security-Konzepte, 
perfekt angepasst auf Ihre Filialprozesse 
– alles aus einer Hand:

•     Beratung und Konzeption
•     Projektplanung
•     Installation und Einrichtung
•     Wartung der Systeme
•     Service-Hotline
•     Schulung des neuen Systems

Halten Sie an Ihren bestehenden 
Tresoren fest!

Lassen Sie Ihre Unternehmung durch 
sinkende Revisionsunterschiede, Inves-
titionseinsparungen und Nachhaltigkeit 
profitieren – dank einer Umrüstung auf 
ein smartes Tresorschlosssystem für Ihre 
bestehenden Tresore von Lock4Safe.
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Die typische Aufbewahrungssituation eines 
Tresorschlüssels.
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Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!
Web:  www.lock4safe.de 
E-Mail:  info@lock4safe.com 
Tel.:  +49 (0)2821 8944190
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