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 [ Zubehör ]

Wertheim bietet verschiedenste Zubehörvarianten. Dabei können unterschiedliche Kundenwünsche 
berücksich  gt werden.
Zu beachten ist, dass die angeführten Zubehörvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbar-
keiten entnehmen Sie bi  e dem jeweiligen Produktdatenbla  .

Abb. AG15 / Sockel 300 mm hoch Abb. DWS1600 / Feuerschutz-Türfalzdichtungen Abb. AG10 / Sich  enster

 [ zer  fi zierter Stahlsockel ]

Für eine op  male Bedienbarkeit gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf einen 
VdS zer  fi zierten Stahlsockel zu posi  onieren. Die Sockelhöhe ist von 65 mm 
bis 800 mm wählbar. 

 [ Feuerschutz-Türfalzdichtungen ]

Tresore, die keinen zer  fi zierten Brandschutz bieten, können op  onal mit ei-
ner Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgesta  et werden.

 [ EMA-Schalterset für Alarmanlagen ]

Modelle mit EMA-Anschluss-Vorbereitung können mit Schalterset bestellt 
werden. VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen (Oberseite Tresor-
tür und Innenseite Tresordecke) ermöglichen eine korrekte Überwachung der 
Türstellung und des Sperrzustandes. Der Einbau des Schaltersets erfolgt durch 
Wertheim, der Anschluss und die Feinjus  erung erfolgen bauseits.
Hinweis: Wird eine Lade/ein Auszugstablar an oberster Posi  on eingebaut, ist 
bei Wertschutzschränken in Grad I, II und bei Type CP kein Schalterset mög-
lich. Das Verbindungskabel (Tür/Korpus) ist hier als Hängeschlaufe ausgeführt.

 [ Innenbeleuchtung ]

Die LED-Leuchte in Alu-Op  k mit integriertem Bewegungsmelder ist akkube-
trieben und wiederaufl adbar über Micro USB. Sie ist magne  sch und kann so 
beliebig im Tresor platziert werden. Abmessungen: 100 x 70 x 10,6 mm 

 [ zusätzliche Verankerungsbohrungen ]

Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-/Rückwandbohrungen weitere 
Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Posi  on (Seiten-
wand, Rückwand, Decke, Boden) berücksich  gt werden. 
Hinweis: Beachten Sie bei der Posi  on von Sonderbohrungen (vor allem in der 
Seitenwand) mögliche Inneneinrichtungen. 
Standardmäßig ist 1 Stk. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. 
Werden weitere Anker benö  gt, muss dies bei der Bestellung bekanntgege-
ben werden.

 [ Sich  enster in der Riegelwerkstürabdeckung ]

Ein Plexiglas-Fenster an der Tresor-Innentür zeigt die Qualität des Riegelwer-
kes. Op  onal einsetzbar bei Typenreihe AG ab Modell AG10.
Hinweis: nur für private Nutzung zugelassen.

 [ Rückwandpanzer bei Wandtresoren ]

Der Wandtresor muss mit mindestens 10 cm Beton umgeben sein. In der Tie-
fe kann die geforderte Betondicke unterschri  en werden, wenn der Tresor 
werkssei  g mit einem Rückwandpanzer ausgesta  et ist.


