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alle angaben ohne gewähr!  all informations without guarantee!

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!

SlE 80
lichtgrau  light grey

Modell
Model

art. Ral 7035 
Prod. Ral 7035

außenmaße1

Ext. dimensions
gewicht
Weight 

Schlüsselwand
Key wall

Schlüsselhaken
Key hooks

SlE 80 001351-00000 430 x 460 x 130 15 kg - 80

SlE 120 001352-00000 630 x 460 x 130 19 kg - 120

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

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

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

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

 z Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss.
Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische 
und optische Signalisierung von Tastatureingabe,  
Batterie im lieferumfang enthalten

 z 1-seitige Türverriegelung
 z 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts 
 z Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. 
Verankerungsmaterial 

 z lichtgrau (Ral 7035)

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss.
Zur aufbewahrung von bis zu 120 Schlüsseln.
10er Hakenleisten an der Rückwand und der Türinnen-
seite. Hakenleisten im Rastersystem höhenverstellbar.

 z Electronic lock with mechanical emergency opening 
lock. User code: 3-6 digits. with rotary handle, audible 
and visual signaling Keypad, batteries included

 z 1-sided door locking
 z 90° door opening angle, door hinged on right 
 z Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring 
hardware 

 z light grey (Ral 7035)

Key cabinet with electronic lock. For storing up to 120 
keys. In every safe we have hook rails (10 hooks per 
rail) on the rear wall and inside of the door. The hook 
rails are adjustable in height given by grid system.

SLE
Schlüsselschrank mit Elektronikschloss 
Key cabinet with electronic lock

Basic equipment/Product features

Grundausstattung/Leistungsmerkmale


