Wir sichern, was Ihnen wertvoll ist!
We secure everything that is valuable to you!
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden und Partner!

Dear readers, customers
and partners!

Seit 25 Jahren sichern wir, was Ihnen wertvoll ist! Dabei stehen Ihre
individuellen Wünsche und Anforderungen für uns immer klar im Fokus. Ob Tresore, Datenschutzschränke oder andere Wertbehältnisse:
In unserem vielseitigen Sortiment ﬁnden Sie sowohl Serienmodelle
als auch individuelle Sonderanfertigungen nach Ihrem Maß.

For 25 years we have been safeguarding that which is of value to
you! Your individual needs and wishes have always been our main
priority in the course of this. Whether safes, data protection cabinets
or other secure storage units: In our diverse range you can ﬁnd both
series models as well as special individual models customized to your
requirements.

Einer unserer zentralen Geschäftsbereiche sind Tresore für Geldautomaten. Viele Geldautomaten deutscher und europäischer Banken
und Sparkassen sind mit FORMAT-Produkten ausgestattet. Darüber
hinaus vertrauen große Handelsketten, Hotels, IT-Unternehmen,
Krankenhäuser und zahlreiche weitere Branchen auf unser Knowhow und unsere Kompetenz.

One of our main business areas are safes for cash dispensers. Many
cash dispensers of German and European banks and savings banks
are equipped with FORMAT products. Furthermore, large retail
chains, hotels, IT companies, hospitals and countless other sectors
rely on our know-how and expertise.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unser umfangreiches Leistungsspektrum. Natürlich steht Ihnen das Team von
FORMAT jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Seite.

Find out more about our extensive range of services on the next few
pages. Naturally, the FORMAT team will be at your service at all
times for personal consultation.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE – DER KLASSIKER ZUM SCHUTZ VON HAB UND GUT
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SAFES – THE CLASSIC OPTION FOR PROTECTING POSSESSIONS
In der Regel handelt es sich hierbei um den typischen, freistehenden
Tresor, in dem Wertgegenstände zum Schutz vor Diebstahl untergebracht werden.

This usually refers to the typical, stand-alone safe which houses
valuables with the purpose of safeguarding them from theft.

Auch als Möbeleinsatztresor bieten Wertschutzschränke Schutz vor
bösen Überraschungen. Ob freistehend oder im Möbel integriert, ob
privat oder geschäftlich genutzt: Wertschutzschränke sorgen für einen
optimalen Schutz und eine sichere Aufbewahrung von Dokumenten,
Geschäftspapieren, Edelmetallen, Geld, Schmuck, Münzen, Antiquitäten und vielem mehr!

Safes can also offer protection against nasty surprises when built into
furniture. Whether freestanding or integrated into furniture, for private or commercial use: safes ensure optimum protection and secure
storage of documents, business documents, precious metals, money,
jewellery, coins, antiques and much more!

Die europäische Norm EN 1143-1 schreibt vor, dass Tresore alle vier
Jahre geprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass die aktuellen
Anforderungen sowie ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau eingehalten werden. Das gibt Ihnen ein sicheres Gefühl.

The European Standard EN 1143-1 stipulates that safes must be inspected once every four years in order to ensure compliance with the
current requirements as well as a consistently high level of quality
level. Peace of mind for you.

Ihr, your FORMAT-Tresorbau-Team
Lyra 3

Rubin Pro 40
mit Hochglanzlackierung

DEPOSITSCHRÄNKE – PERFEKTE SICHERHEIT FÜR EINEN GROSSEN PERSONENKREIS
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GESCHÄFTS- UND MÖBELEINSATZTRESORE

DEPOSIT SAFES – PERFECT SECURITY FOR A LARGE GROUP OF PEOPLE
Die sichere Aufbewahrung von Gegenständen wird immer dann kompliziert, wenn ein größerer Personenkreis eingebunden ist. In diesen
Fällen sind Deposit- oder auch Wertschutzschränke mit innenliegender Depositeinrichtung von FORMAT genau die richtige Lösung! Ob
Geldtaschen, Geldkassetten, Briefumschläge oder wichtige Schlüssel:
Der Einwurfschacht erlaubt eine schnelle, sichere und unkomplizierte Deponierung, ohne den Safe öffnen zu müssen. Die Wertsachen
können ausschließlich von berechtigten Personen wieder entnommen
werden.

The secure storage of objects always becomes complicated if a larger
group of people are involved. In such cases, deposit or else valuables
safes with an internal deposit facility from FORMAT are exactly the
right solution! Whether money bags, cash cassettes, envelopes or
important keys: The deposit shaft allows a quick, secure and straightforward deposit process without having to open the safe. The valuables can only be removed again by authorised persons.

Depositeinrichtungen sorgen überall dort für Sicherheit, wo Bargeld
bzw. Wertsachen von mehreren Personen auch außerhalb der Arbeitszeiten hinterlegt werden. So zum Beispiel in Tankstellen, Supermärkten, Banken und Autohäusern. Die Zugangsberechtigungen
für Schubladen oder Safetür können bequem durch elektronische
Schlosssysteme gesteuert werden.

Deposit facilities ensure security whenever it comes to storing the
cash or valuables of more than one person, even outwith working
hours. For example in petrol stations, supermarkets, banks and car
dealerships. Access rights for drawers of the safe door can be conveniently controlled by the electronic lock system.

Cash-Box

Gemini Pro D-I

Cash
Cas Collect 2020

Deposit mit Tageszulassung

Deposit
DDep mit Nachtzulassung

In Geschäftstresoren und Stahlschränken von FORMAT lassen sich
große Mengen vertraulicher Akten vor unberechtigtem Zugriff sicher
unterbringen.

Large amounts of conﬁdential ﬁles can be house securely away
from unauthorised access in business safes and steel cabinets from
FORMAT.

Unsere Geschäftstresore bieten Schutz vor äußeren Einﬂüssen und
werden speziell für Ihre Geschäftsprozesse und Ihr Branchenumfeld
entwickelt, gefertigt und zertiﬁziert.

Our business safes offer protection from external inﬂuences and are
specially developed, manufactured and certiﬁed for your business
processes and your industry.

Um einen ungewollten Abtransport durch Einbrecher zu vermeiden,
werden die Tresore über Bohrungen in Rückwand und/oder Boden
zusätzlich gesichert. Unsere Möbeleinsatztresore können z. T. auch
mit versenkten Armaturen und mit dem Schloss Ihrer Wahl geliefert
werden.

In order to avoid unwanted removal by intruders, the safes are additionally secured by drilled holes on their back walls and/or bases.
Our built-in furniture safes can sometimes also be delivered with
countersunk ﬁttings and with a lock of your choice.

GTB 90

Wir beraten Sie beim Schutz
Ihres geistigen Eigentums
weltweit!
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Intelligente Schlosstechnik
Nachrüstbar
IP-fähig
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Patent
Marke
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INSYS locks: Not only open und close

Optimale Sicherheit für Sie...

MB 4
M410
M4

6SH]LDOYHUVLFKHUXQJVPDNOHUIU,QGXVWULH
+DQGHOXQG*HZHUEH

Sichern Sie auch Ihre
Wertgegenstände optimal!
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BUSINESS AND IN-WALL SAFES

www.insys-locks.de
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Design

PATENTANWÄLTE

WALTHER & HINZ
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS

Software

Bonn, Königsplatz 23
Tel. +49 (0)228 - 95 63 121

Kassel, Heimradstraße 2
Tel. +49 (0)561 - 96 96 60

info@bonnpatent.de

info@herkulespatent.de

Telefonische Erstberatung kostenlos unter 0561 - 96 96 617
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BRANDSCHUTZSCHRÄNKE – QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

TECHNOLOGIE UND KNOW-HOW – DAS FORMAT TESTLABOR

FIRE-PROOF CABINETS – QUALITY PAYS OFF
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie auf der Suche
nach hochwertigen und langlebigen Brandschutzschränken für unterschiedliche Einsätze sind. Je nach Bedarf bieten wir Ihnen feuerbeständige Tresore für Dokumente, Wertpapiere und elektronische
Datenmedien.

You have come to the right place if you are on the lookout for
high-quality and long-lasting ﬁre-proof cabinets for various uses.
If and as required we can offer you ﬁre-proof safes for documents,
securities and electronic data media.

Unsere Brandschutzschränke sind auch für härteste Beanspruchungen geeignet. Bis zu 2 Stunden unter direkter Feuereinwirkung garantieren sie den Schutz Ihrer Dokumente.

Our ﬁre-proof cabinets are suitable for even the toughest of challenges. They can guarantee the protection of your documents for up to
2 hours subject to direct ﬁre exposure.

Paper-Star-Light Serie

Brandschutz mit Promat

Schrotthandel und –aufbereitung
Industrieentsorgung
NE-Metallverwertung
Kabelrecycling
Justus-Liebig-Str. 3 ∙ D-36179 Bebra
phone +49 6622 5587 ∙ fax +49 6622 918124
HUGO-Bebra@t-online.de ∙ www.HUGO-Bebra.de

FORMAT verfügt über eine eigene Testanlage für Papier und Datensicherungsschränke – eine absolute Seltenheit in der Tresorbranche.
Die Tests werden nach der Norm EN 1047-1 durchgeführt, d. h.
die Tresore werden im hauseigenen Brandofen über 1000°C ausgesetzt und müssen anschließend den Sturz aus einer Höhe von
9,15 Metern überstehen. (Braunschweig-Test)

Ofﬁce-Data Star

Promat ist europa- und weltweit Ansprechpartner für den Einsatz
von Promat-Baustoffen in OEM-Anwendungen. PROMATECT® und
SUPALUX® werden z. B. zur Herstellung von Brandschutz- und
Entrauchungsklappen eingesetzt. PROMASEAL® bezeichnet unsere
aufschäumenden Produkte. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl
weiterer Promat-Produkte.
Unsere Promat-Produkte besitzen die erforderlichen Nachweise sowohl nach den jeweiligen nationalen Anforderungen als auch gemäß
der europäischen Regelwerke sowie für den Schiffbau.

Promat GmbH • Postfach 10 15 64 • 40835 Ratingen
Telefon 02102/493-0 • Telefax 02102/493-111 • www.promat.de • mail@promat.de
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TECHNOLOGY AND EXPERTISE – THE FORMAT TEST LAB

Brandhaus mit Sturzturm

FORMAT has its own testing facility for paper and data cabinets – an
absolute rarity in the safe sector. The tests are carried out in accordance with EN Standard 1047-1, i.e. the safes are exposed to over
1000 °C in the in-house furnace and must then survive a fall from a
height of 9.15 metres.

Tresor nach Brandtest
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WAFFENSCHRÄNKE – EIN MUSS FÜR JEDEN WAFFENBESITZER

SCHLÜSSELSCHRÄNKE, GELDKASSETTEN – EINFACH SICHER VERWAHRT

WEAPONS CABINETS – A MUST FOR EVERY WEAPON OWNER
Die sichere Unterbringung von Waffen ist mit uns keine heikle Angelegenheit. Sowohl für Jäger und Sportschützen als auch für Sicherheitsunternehmen und öffentliche Behörden stellt sich die Frage, wie
die Waffen sicher und zuverlässig verwahrt werden können. Ein Waffenbesitzer ist gesetzlich dazu verpﬂichtet, die Waffen vor dem Zugriff
Dritter zu schützen. FORMAT bietet Ihnen hierfür eine große Auswahl
an Waffen- und Munitionsschränken jeder Art mit der Schlossvariante Ihrer Wahl – und immer nach den gesetzlichen Vorgaben.
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KEY CABINETS, CASH CASSETTES – SIMPLY SECURELY STORED

The secure housing of weapons is not a sensitive issue for us. Both
hunters and marksmen as well as security companies and publics
authorities explore the question of how weapons may be kept safe
securely and reliably. A weapons owner is obligated by law to protect weapons from being accessed by third parties. For this purpose
FORMAT can offer you a wide selection of weapons and munitions
cabinets of all kinds with the lock version of your choice – and
always in conformity with legal regulations.

Eine zuverlässige Schlüsselverwaltung ist nicht nur in Unternehmen
mit viel Personal eine zentrale Aufgabe. Mit unseren Schlüsselkästen
in allen gängigen Größen sind Sie dabei in jedem Fall auf der sicheren Seite. Auch für professionelle Schlüsselmanagementsysteme sind
Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Reliable key management is not just an essential task in companies
with a high number of staff. With our key safe boxes in all popular
sizes you can stay on the safe side in any case. You need not look
any further when it comes to professional key management systems
either.

Auch für kleine Bargeldmengen haben wir für Sie die richtige Lösung.

Even when it comes to small sums of cash, we have the right solution
for you.

STD 2560

Serie Libella
Libe

Capriolo 3 Kombi

WF 145 Kombi

KWT 410 IT

S-500 Z

Einfach wirkungsvoll.
TULOX Elektronik-Tresorschloss-Systeme
;ertiå[iert in 7ES-SchlossklBsse E/  #

Kaba - Sicherheit, Kompetenz und Innovationskraft. Tresorschlösser für alle Anwendungsbereiche
Besuchen Sie uns auf www.kaba-mauer.de oder sprechen Sie mit uns: +49 (0)2056 - 596 - 0

XXXstVWEe
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BRANCHENLÖSUNGEN – PRODUKTE FÜR SICHERE PROZESSE

EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

INDUSTRY SOLUTIONS – CUSTOMER-TAILORED PRODUCTS
Für viele Unternehmen haben die Themen sichere Prozessoptimierung
und Mitarbeiterschutz eine große Bedeutung, denn für zahlreiche
Branchen haben Staat oder Versicherungen strikte Vorschriften,
Richtlinien und Gesetze deﬁniert. Dabei müssen die branchenspeziﬁschen Anforderungen und Vorgaben genau beachtet werden.
Ob Apothekersafes, Schlüsselmanagement-Systeme oder Gefahrgutschränke: FORMAT ist Ihr Partner für erprobte Systemlösungen
und individuelle Sicherheitstechnik nach Ihrem Maß. Diese werden
in enger Zusammenarbeit mit Ihnen kontinuierlich weiterentwickelt
und perfektioniert.

Tagestresor

Note Collect 3000
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A GOOD DECISION

The issues of secure process optimisation and employee protection
are of great signiﬁcance to many companies because the government
and insurances companies have deﬁned strict regulations, guidelines
and laws for numerous sectors. As such, industry-speciﬁc requirements and guidelines must be complied with to the letter. Whether
pharmacy safes, key management systems or hazardous substance
cabinets: FORMAT is your partner for tried and tested system
solutions and individual security technology to ﬁt your requirements.
These are continuously further developed and perfected in close
collaboration with you.

Wer sich heute im internationalen Wettbewerb erfolgreich positionieren will, benötigt hierfür Innovationskraft und technologisch ausgereifte Lösungen. Als erfahrene Spezialisten für Sicherheitstechnik
konzipieren, entwickeln und realisieren wir Produktlösungen für
die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Bei Qualität und Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Wir bieten Ihnen ebenso
praxisorientierte wie wirtschaftliche Lösungen für Ihren konkreten
Bedarf. Bei der Konzeption und Entwicklung nutzen wir modernste
CAD-Technologie und 3D-Graﬁk. In unserem hauseigenen Testlabor
werden alle Prototypen auf Herz und Nieren getestet. Einbruchsicherheit, Feuer- und Hitzeschutz nehmen wir dabei genau unter die Lupe.

If you want to position yourself for success in international competition nowadays, you need innovative drive and highly-developed
technological solutions. As experienced specialists in security technology, we develop and materialise product solutions for the individual
requirements of our customers. We do not make any compromises
when it comes to quality and security. We can offer you solutions for
your speciﬁc needs which are as practical as they are economical. We
use the latest CAD-technology and 3D-graphics in the design and
development processes. All prototypes are extensively tested in our
in-house test lab. In this process we place anti-burglary protection,
ﬁre and heat resistance under careful scrutiny.

Wir verfügen über alle relevanten nationalen Zulassungen und
Qualiﬁkationen sowie die Zertiﬁzierungen unserer internationalen
Exportländer.

We possess all the relevant national approvals and qualiﬁcations as
well as certiﬁcations from our international exporting countries.

BTM-Tresor
Apothersafe
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FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 10 - 24
37235 Hessisch Lichtenau
Telefon: +49 5602 939-69
Telefax: +49 5602 939-720
info@format-tresorbau.de
www.format-tresorbau.de

Folgen Sie uns /follow us:

