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STL 24

STL 24
Graphitgrau  graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten  decoration not included in the delivery

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) 
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1)

     € 10.000,-*

€ 40.000,-*  

0

Keysafe with security grade 0 according to EN 1143-1. 
Ideal for storage of (car-) keys in commercial sector by 
giving a cleraly arranged storage system. For storage of 
up to 24 keys. Perfect for wall mounting.
Basic equipment/Product features
z Double-bit high security key lock, 2 keys 
z Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
z 4-sided door locking
z 180° door opening angle, door hinged on right 
z Prepared with one anchoring hole in bottom 

(incl. anchoring hardware) and two holes in rear wall 
for additional use

z Graphite grey (7024)

Wertschutz- und Schlüsseltresor STL 24 gem. Widerstands-
grad 0 nach EN 1143-1 ist ideal zur gewerblichen 
Nutzung und ermöglicht die übersichtliche Sortierung 
der (Auto-) Schlüssel. Geeignet zur Aufbewahrung von 
bis zu 24 Schlüsseln. Optimal zur Wandmontage geeignet. 
Grundausstattung/Leistungsmerkmale
z Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel 
z Klappgriff , silber (ca. 12 mm vorstehend)
z 4-seitige Türverriegelung
z 180° Türöff nungswinkel, Türanschlag rechts 
z Vorrichtung für eine Bodenverankerung 

inkl. Verankerungsmaterial*. Zusätzlich verfügt 
der STL 24 über zwei Bohrungen in der Rückwand

z Graphitgrau (RAL 7024)

Modell
Model

Art. RAL 7024 
Prod. RAL 7024

Außenmaße1

Ext. dimensions
Innenmaße2

Int. dimensions
Gewicht
Weight

Volumen 
Volume

STL 24 001420-60000 405 x 360 x 170 325 x 271 x 55 36 kg 5 l

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

Die Rückwand ist vorbereitet zur variablen Aufnahme 
von bis zu 24 (Auto-) Schlüsseln. Inklusive 24 Aufnahme-
bolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der 
Schlüssel.

Variable mounting system for up to 24 (car-) keys 
on backwall, standard delivery. Including 24 holding bolts 
with protective cover for custom storage of the keys.

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
*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!

Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder 
der Rückwand mit beiliegendem Befestigungsmaterial 
zu sichern.

For secure stability you have to mount the safe via floor 
and/or the rear wall with delivered anchoring hardware.
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STL 24
Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS BESCHREIBUNG / DESCRIPTION 

Elektronikschloss S&G Spartan 1006
Electronic lock S&G Spartan 1006

1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend
1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding


