
[ 34 ]  WERTHEIM

 [ Vorschri  en und Tipps ]

Grundsätzlich stellt sich die Frage, was Sie in Ihrem Wertbehältnis unterbringen möchten. Werte, wie 
Bargeld, Schmuck, Foto- und Filmausrüstung, Sparbücher, Wertpapiere, Dokumente, Daten, etc. sind 
o   unersetzbar und sollten in geprü  en und somit versicherbaren Wertschutzschränken in Sicherheit 
gebracht werden. Die umfangreiche Angebotspale  e bietet für jeden Bedarf den rich  gen Tresor. 
Bedenken Sie bei der Auswahl, dass Ihr Platzbedarf auch in Zukun   ste  g wachsen wird.

 [ Platzwahl ] 

Wählen Sie einen Platz für Ihr Wertbehältnis, der möglichst uneinsich  g ist.  Achten Sie auf die zulässi-
ge Bodenbelastung und beachten Sie bei Aussta  ung mit Elektronikschloss die Umgebungsbedingun-
gen wie Temperatur und Lu  feuch  gkeit. Bei Montagen in Möbelstücken ist zu beachten, dass eine 
ausreichende Tragkra   vorhanden ist und eine fachgerechte Verankerung (durch die Rückwand oder 
am Boden) möglich ist. 

Bei freistehenden Wertschutzschränken mit geringer Höhe gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf 
einen zer  fi zierten Sockel zu stellen, um so einen bedienerfreundlichen Zugang zu gewähren. 

Wandtresore: Für den Einbau von Wandtresoren bieten o   Bereiche unter S  egen die ausreichen-
den Wanddicken. Kaminwände sind für den Einbau von Wandtresoren nicht geeignet (siehe auch 
Einbaurichtlinien Seite 23). Weiters können Sie bei Wandtresoren die Einbauhöhe so wählen, dass die 
Bedienung des Verschluss-Systems leicht möglich ist. 

 [ Verankerung nach Vorschri   ] 

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN 1143-1 mit einem festen Gebäude-
teil zu verankern. 
Wertheim sta  et alle geprü  en Wertschutzschränke mit einer Bodenverankerung aus. Wertschutz-
schränke der Widerstandsgrade I bis III (ausgenommen CWS, CWP) haben zusätzlich die Veranke-
rungsalterna  ve durch die Rückwand. Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-/Rückwandboh-
rungen weitere Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Posi  on (Seitenwand, 
Rückwand, Decke, Boden) berücksich  gt werden.
Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht werden mit 1 Stk. Verankerungsmaterial ausgelie-
fert. Werden weitere Anker benö  gt, muss dies bei der Bestellung bekanntgegeben werden. 
Für die ordnungsgemäße Verankerung dürfen keine Leitungen (Rohrleitungen, Verkabelungen, etc.) 
im Verankerungsbereich vorhanden sein. Bei Bodenverankerung achten Sie auf Montage vorzugs-
weise auf tragendem Betonuntergrund - eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend. Bei 
Verankerung in der Wand muss der Wertschutzschrank bündig an der Wand stehen. Sockelleisten, 
Kastenwände (bei Einbau in Möbel), etc. müssen vorab im Bereich des Wertschutzschrankes bauseits 
en  ernt werden. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Au  raggeber und muss bei der Lieferung 
mit der Unterfer  gung des Ha  ungsausschlusses bestä  gt werden.
Eine Konformitätserklärung über die ordnungsgemäße Verankerung (den Lieferunterlagen beigelegt) 
wird vom Spedi  onsteam ausgefüllt übergeben oder mit der Rechnung übermi  elt und ist dem Ver-
sicherer für die volle Deckungssumme vorzulegen. 
Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist.
Kann eine herstellerkonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchge-
führt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen 
dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.

 [ Transport ] 

Schon vor der Anschaff ung Ihres Wertbehältnisses ist es wich  g, auch den Transportweg und die 
Einbringungssitua  on genau abzuklären.

Wertheim bietet in Österreich und Deutschland ein Lieferservice über ein ausgewähltes Spedi  ons-
netzwerk an, wobei hier zwischen 2 Lieferarten unterschieden wird:

Lieferung frei Haus (CIP-Gehsteig)
Frach  rei versichert
Gehsteigkante Bes  mmungsort, Ware abgeladen, nicht rangiert, (ebenerdig, ohne Stufen)

Lieferung inkl. Einbringung (CIP-Aufstellung)
Frach  rei versichert
Aufstellung Bes  mmungsort, inkl. Einbringung (2-Mann-Montagekolonne), gut zugänglich,
inkl. 1 Std. Arbeitszeit. Bei Wertschutzschränken unter 1.000 kg inkl. Verankerung lt. Vorschri  .

Gerne bieten wir auch Spezialtransporte (4-Mann-Montagekolonne, Kraneinbringung, etc.) auf Anfra-
ge an. Bei Bedarf auch mit einer Ortsbesich  gung.

Ein ausgefüllter Transpor  ragebogen ist für eine reibungslose Transportabwicklung inkl. Einbringung 
unbedingt notwendig. Dabei sind einige wesentliche Punkte zu beachten:

Transportweg außerhalb des Gebäudes
Ist ein befes  gter Anfahrtsweg für den LKW vorhanden?
Gibt es Transporthindernisse, Durchfahrtsverbote, Einschränkungen am Zufahrtsweg?
Sind Parkmöglichkeiten vorhanden? 
Ist eine Laderampe vorhanden? Ist ein Gabelstapler vorhanden? 
Wie ist die Beschaff enheit des Transportweges - Beton, Asphalt, Scho  er, etc.? 
Stufentransport (Außentreppe)? Sind die Stufen mi  els Hebebühne überbrückbar?

Transportweg innerhalb des Gebäudes
Sind die Türdurchgangsbreiten und -höhen ausreichend?
Wie ist die Beschaff enheit des Transportweges - Fliesen, Stein, Holz, etc.?  
Aufstellung im Erdgeschoß / im Keller / in einem höhergelegenen Stockwerk?
Ist ein Li   mit ausreichenden Maßen und ausreichender Tragkra   vorhanden?
Ist ein Transport über Treppen notwendig? Falls ja, wie viele bzw. sind diese breit genug?
Welcher Treppentyp, welches Treppenmaterial? (Beton, Holz, Teppich, PVC, Marmor/Stein, etc.)

Aufstellort
Ist die Belastbarkeit des Transportweges und Aufstellortes für das Tresorgewicht ausreichend?
Ist ausreichend Stellfl äche vorhanden?
Ist eine ausreichend dimensionierte Stahlbetondecke-/wand für die ordnungsgemäße
Verankerung vorhanden?
Ist der Boden/die Wand im Verankerungsbereich frei von Kabeln, Rohrleitungen oder Fußbodenhei-
zung?

Wir danken für Ihr Verständnis, dass erst nach Erhalt des ausgefüllten Transpor  ragebogens entschie-
den werden kann, ob eine Standardlieferung möglich ist oder aufgrund von Treppentransporten und/
oder besonderen Gegebenheiten eine vor Ort Besich  gung bzw. ein Spezialtransport mit Preis auf 
Anfrage notwendig ist.

Gerne steht unser Beraterteam bei Rückfragen zur Verfügung.


