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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 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
*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!

FORMAT Rubin Pro Cash Safe
Einwurftresor 
Cash safe

RUBIN Pro Cash Safe FL
Lichtgrau  light grey 
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten  decoration not included in the delivery

Diese Kombination aus zwei übereinander liegenden 
Wertschutzschränken Grad III nach EN 1143-1 und einem 
großen Trommeleinwurf im oberen Tresor ermöglicht den 
Abwurf von besonders sperrigen Tresorkassetten oder Safe-
bags mit Maßen bis 110 x 530 x 320 mm (H x B x T).

This combination of two strong boxes above each other 
compliant with EN 1143-1 Grade III and a large cash drum 
in the upper safe allow to drop bulky cash boxes or safe 
bags up to sizes 110 x 530 x 320 (h x w x d).

1 Ohne Griff und Beschlag / Without handle and fitting 2 Nutzbares Innenmaß Auffangtresor / Usable Volume lower safe 3 Auffangtresor / lower safe

*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig. Versicherungsschutz besteht für Sachwerte im unteren Auffangtresor nur, wenn beide Tresortüren verschlossen sind /  
Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany. Insurance coverage for valuables only given in lower safe when both safe doors are locked

Alle Angaben ohne Gewähr  All informations without guarantee!

III
EN 1143-1

III      € 100.000,-*  

€ 200.000,-*  

Produktbeschreibung Description

 z Serienmäßig zwei übereinanderliegende Türen mit  
unterschiedlich schließenden Doppelbart-Hochsicher-
heitsschlössern mit je 2 Schlüssel

 z Vorgerichtet für den Einbau einer EMA (Einbruchmelde-
anlage), durch die Installation einer EMA erhöht sich der 
Versicherungswert

 z Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus  
gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen 
Einbruchwerkzeugen

 z Türöffnungswinkel 180°
 z Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließ-   
bolzen und starre Hintergreifschiene auf der Bandseite

 z Dualer Schutzmechanismus:  
zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsiche-
rung und Notverriegelung, die beim Aufbruch das  
Öffnen erschwert

 z Hochwertige Schloss- und Riegelwerkspanzerung
 z Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur  
Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial

 z Optional mit Rückholsperre  
(die Innenhöhe reduziert sich damit auf ca. 750 mm)

 z Standard fitting is two doors, one above the other with 
different double-bit high security locks each having  
2 keys

 z Prepared for burglar alarm system 
 z The best possible door and body resistance against  
attacks with mechanical and thermal burglary tools

 z 180° door opening angle
 z Secure 3-side locking by solid locking bolts and rigid  
reargrip bar fitted on the hinge side

 z Dual locking mechanism:  
additional lock enclosure with anti-break-in and  
emergency locking that makes opening very difficult at 
breake-in attempt

 z High quality lock and bolt work armouring
 z Fixed position thanks to standard floor securing  
mechanism, includes securing materials

 z Optional with additional anti-fishing system  
(reduces internal height to approx. 750 mm)

Rubin Pro Cash Safe RL

Modell
Model

Art. RAL 7035  
Prod. RAL 7035

Außenmaße1 
Ext. dimensions

Innenmaße2 
Int. dimensions

Türdurchgangsmaße3 
Door passage dim.

Gewicht 
Weight

Volumen 
Volume

RUBIN Pro Cash Safe FL 013377-00200 1652 x 850 x 700 865 x 745 x 526 853 x 718 1200 kg 347 l

RUBIN Pro Cash Safe RL 013377-00300 1652 x 850 x 700 865 x 745 x 526 853 x 718 1200 kg 347 l
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