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1H x B x T in mm, ohne griff und Beschlag  H x W x D in mm, without handle and fi tting | 2H x B x T in mm  H x W x D in mm | 3H x B in mm  H x W in mm
Z 2 Türen  2 doors

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!  
Recommended insurance amounts in germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!  

F 1
lichtgrau   light grey

F 2
lichtgrau   light grey

 ❚ Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
(ca. 65 mm lang)

 ❚ 1-seitige Türverriegelung
 ❚ 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
 ❚ Vorrichtung für Rückwandverankerung 
 ❚ lichtgrau (Ral 7035)

 ❚ Individuelle anforderungen gegen aufpreis möglich -
sprechen Sie uns an!

 ❚ Double-bit high security key lock, 2 keys 
(approx 65 mm long)

 ❚ 1-sided door locking
 ❚ 90° door opening angle, door hinged on right
 ❚ Prepared for rear wall anchoring 
 ❚ light grey (Ral 7035)

 ❚ Customer requirements are possible by extra charge - 
please contact us!

Möbeleinsatz-Stahlschrank, Sicherheitsstufe a nach VDMa 
24 992 (ausgabe Mai 1995)*.
Sicherheitslösung ideal im privaten Bereich einsetzbar - 
lagerung von DIN a4 Ordnern im Hoch- und Querformat 
möglich.

Furniture steel cabinet, security grade a 
according to VDMa 24 992 (May 1995 edition)*.
Security solution ideal for use in the private sector -    
storage of a4 folders possible.

Modell
Model

art. Ral 7035 
Prod. Ral 7035

außenmaße1

Ext. dimensions
Innenmaße2

Int. dimensions
Türdurchgangsmaße3

Door passage dim.
gewicht
Weight 

Volumen 
Volume

Fachböden
Shelves

F 1 002550-00000 190 x 380 x 375 184 x 374 x 328 153 x 290 17 kg 23 l 1

F 2 002551-00000 380 x 380 x 350 374 x 374 x 303 343 x 290 24 kg 42 l 1

F
Möbeleinsatz-Stahlschrank, Stufe a (VDMa 24 992, ausgabe Mai 1995)*
Furniture steel cabinet, level a (VDMa 24 992, May 1995 edition)*

aA

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar - 
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Dekoration nicht im lieferumfang enthalten  decoration not included in the delivery

Dekoration nicht im lieferumfang enthalten  decoration not included in the delivery

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

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

Basic equipment/Product features

1H x B x T in mm, ohne griff und Beschlag  H x W x D in mm, without handle and fi tting | 2H x B x T in mm  H x W x D in mm | 3H x B in mm  H x W in mm
* Einheitsblatt VDMa 24 992 (ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_
DMa_024992.pdf).  VDMa 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer´s declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.
ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMa_024992.pdf).
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SCHlÖSSER / lOCKS BESCHREIBUNg / DESCRIPTION

Mechanisches Kombinationsschloss
Mechanical combination lock

3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo F
3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo F

Elektronikschloss S&g Spartan 1007
Electronic lock  S&g Spartan 1007

1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201
1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201

Elektronikschloss la gaRD Combogard Pro 39E
(Deadbolt)
Electronic lock la gaRD Combogard Pro 39E
(Deadbolt)

1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750
1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750

Zusatzschlüssel
additional key

Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
additional key for double-bit high security key lock

NUTZMaSSE EINRICHTUNgEN
USaBlE MEaSURE OF FaCIlITIES

F 1 F 2

Fachboden (B x T in mm)
Shelf (W x D in mm)

365 x 320 365 x 295

Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* 
Depth with 90° door opening (door + body)*

697 672

SONSTIgES / OTHERS BESCHREIBUNg / DESCRIPTION

Verankerungsbohrung inkl. Verankerungsmaterial
anchoring drilling incl. anchoring hardware

Verankerungsbohrung inkl. Verankerungsmaterial zusätzl. zur Standardverankerung
additional anchoring drilling incl. anchoring hardware 

Verankerungsmaterial
anchoring hardware

Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung
Anchoring hardware for fl oor or rear wall anchoring drilling

F
Zubehör
accessories 

* angaben in mm, ohne griff und Beschlag  Details in mm, without handle and fitting
Maß- und gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  Weights and measures deviations etc. specifi cations subject to change


