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Bedienungsanleitung 
Secureo Bodentresor GF4k 
 

Wichtige Informationen 

Dieser Tresor verfügt über das Sicherheits-Doppelbartschlüsselschloss „Evo-Lock“ und 
wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Die beiden Schlüssel sowie die Sicherungskarte 
(Eigentumsnachweis der Schließung) befinden sich unterhalb der Tresor-Abdeckung. 

 

Generelle Sicherheitshinweise 

• Nur eine korrekte und fachmännische Montage in einer Decke oder einer 
Bodenplatte garantiert die Sicherheit dieses Produktes. 

• Bevor der Safe montiert / einbetoniert wird, sollte er auf ordnungsgemäße 
Funktion überprüft werden. Dabei sollte das Schloss sowie der 
Öffnungsmechanismus der Tür geprüft werden. 

• Während den gesamten Arbeiten sollte das Tresorgewicht nicht außer Acht 
gelassen werden. Im Idealfall wird die Montage durch mehrere Personen 
vorgenommen oder spezielle Hebegeräte verwendet. Bitte beachten Sie die 
Sicherheitshinweise auf dem Tresor, sowie auf der Verpackung. 

 

Tiefenverstellung 

Dieser Bodentresor ist mit einem System zur flexiblen Tiefenverstellung ausgestattet. 
Die Tresortiefe kann dadurch stufenlos zwischen 21 cm und 32 cm variiert und das 
Produkt so an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Vorgehensweise: 

• Der Safe wird in der minimalen Tiefe von 21 cm geliefert. 
• An der Seite befinden sich 4 Muttern (M13), welche vor dem Verstellen 

gelockert werden müssen. 
• Nun kann der obere Teil angehoben werden, bis die gewünschte Tiefe erreicht 

ist. 
• Fixieren Sie die 4 Muttern (M13). 

 

Installationsanleitung 

• Überprüfen Sie die korrekt eingestellte Tiefe des Tresors bevor Sie mit der 
Montage beginnen. 

• Die Öffnung in die der Tresor gesetzt wird sollte mindestens 10-15 cm größer 
sein als der Tresor selbst. 

•  
•  
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• Schützen Sie den Tresor während der Montage mit einer Abdeckung um die 

Front zu schützen und zu verhindern, dass Wasser oder Beton in den Tresor 
oder in das Schlüsselloch eindringt. 

• Für eine bessere Verankerung und erhöhte Stabilität armieren Sie den 
umliegenden Beton mit einer Eisenmatte oder Eisenstäben. Die Armierung sollte 
dabei direkt an den Finnen des Tresors anstehen um die Auszugfestigkeit zu 
erhöhen. 

• Verwenden Sie nur Zement-Mischungen die sicherstellen, dass keine Hohlräume 
um den Tresor zurückbleiben. Helfen Sie gegebenenfalls mit einem Beton-
Verdichter oder Rüttler nach, letzte Lufteinschlüsse zu beseitigen. 

• Nach erfolgtem Aushärten des Betons, sollte der Tresor mindestens 48 Stunden 
lang geöffnet bleiben, damit die Feuchtigkeit aus dem Tresorinneren 
entweichen kann.  

• Schließen Sie die Tresortür und platzieren Sie die Abdeckung auf dem Tresor um 
den Tresor damit flächenbündig zum Fußboden abzuschließen. 

 

Öffnen der Tür 

Um eine Öffnung der schweren Tresortür zu erleichtern, verfügt der GF4K über einen 
Gasdruckdämpfer. Stecken Sie den Schlüssel zur Öffnung in das Schlüsselloch und 
drehen Sie Ihn im Uhrzeigersinn 2-mal. Nun ziehen Sie sachte am Schlüssel, wodurch 
der Dämpfer aktiviert wird und die Tür automatisch öffnet. Achtung: Ziehen Sie nicht 
zu fest am Schlüssel, da dieser sonst abbrechen könnte! 

 

Schließen der Tür 

Stecken Sie einen Ihren Schlüssel an. Schließen Sie die Tür mit einem sanften Druck 
um die Kraft des Dämpfers zu überwinden. Drehen Sie den Schlüssel 2-mal entgegen 
dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus. Achtung: Beim Schließen der Tresortür 
herrscht Klemmgefahr. Achten Sie auf eine sichere Position ihrer Finger, damit diese 
nicht zwischen Tür und Safe eingeklemmt werden. 
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