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Modell
Model

Art. RAL 7035 
Prod. RAL 7035

Außenmaße1

Ext. dimensions
Innenmaße2

Int. dimensions
Gewicht
Weight

Volumen 
Volume

PANTHER 25 L 055002-00000 250 x 350 x 250 220 x 345 x 180 11 kg 14 l

PANTHER LPT 1 055004-00000 229 x 432 x 365 200 x 427 x 286 14,5 kg 27 l

Blackbox 055011-00000

PANTHER
Hoteltresor mit Elektronikschloss 
Hotel safe with electronic lock 

PANTHER LPT 1
Lichtgrau  light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten 
decoration not included in the delivery

Furniture safe specifi cally for use in the hotel and 
hospitality industry. With motorized electronic lock, 
additional mechanical emergency opening lock and 
LED display for code and status display. 
Logging of the last 100 opening and closing operations, 
user code: 3-6 digits, manager code: 3-6 digits, 
blocking time: 0-99 minutes.

Basic equipment/Product features
z Motorized electronic lock (approx. 20mm protruding), 

6-digit LED display for code and status display, 
batteries included, hidden emergency opening lock 
(emergency opening key)

z For use in hotels and restaurants, both models are 
optionally available with a keyed alike emergency 
opening lock

z 1-sided door locking
z 90° door opening angle, door hinged on right
z Prepared for fl oor and rear wall anchoring 

incl. anchoring hardware 
z Light grey (RAL 7035) 
z PANTHER LPT1 can be used for the storage of laptops 

up to a size of 15.4“

Möbeleinsatztresor speziell für die Nutzung im Hotel- und 
Gastgewerbe. Mit motorbetriebenem Elektronikschloss 
und zusätzlichem mechanischem Notöff nungsschloss 
sowie LED-Display für Code- und Statusanzeige.
Protokollierung der letzten 100 Öff nungs- und 
Schließvorgänge, Benutzercode: 3-6 stellig, 
Managercode: 3-6 stellig, Sperrzeit: 0-99 Minuten.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale
z Motorbetriebenes Elektronikschloss (ca. 20mm 

vorstehend), 6-stelliges LED-Display für Code- und 
Statusanzeige, Batterie im Lieferumfang enthalten, 
verdecktes Notöff nungsschloss (Notschlüssel)

z Für die Nutzung im Hotel- oder Gastgewerbe sind 
beide Modelle optional auch mit gleichschließendem 
Notöff nungsschloss erhältlich

z 1-seitige Türverriegelung
z 90° Türöff nungswinkel, Türanschlag rechts 
z Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung 

inkl. Verankerungsmaterial 
z Lichtgrau (RAL 7035)
z PANTHER LPT1 nutzbar zur Aufbewahrung 

von Notebooks bis zu einer Größe von 15,4 Zoll

Auslesegerät / Blackbox Kontrollgerät 
optional gegen Aufpreis
Reader / Blackbox control panel 
optional at additional cost 

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

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

No recommended insured sums available -
please check with your insurer


