LIBELLA / NUMMUS Pro
geldkassetten
Cashboxes
Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available please check with your insurer

No recommended insured sums available please check with your insurer

NUMMUS Pro
grau  grey

lIBElla Euro
Rot  red

Dekoration nicht im lieferumfang enthalten
decoration not included in the delivery



lIBElla M
Blau  blue
Dekoration nicht im lieferumfang enthalten
decoration not included in the delivery



lIBElla l
grau  grey

LIBELLA

NUMMUS Pro

geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff - für die
Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich.

geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff, mit
Kunststoff-Hartgeldeinsatz (Euro-Zählbrett) und Scheinfächern. Für die Nutzung im privaten und gewerblichen
Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale
Zylinderschloss, 2 Schlüssel
Klappgriff (verzinkt) im Deckel versenkt
90° Öffnungswinkel geldkassettendeckel
rot, blau oder schwarz (Farbwahl nicht möglich)

z
z
z
z

Cashbox to protect against direct access - for use in
private and commercial sectors.
Basic equipment/Product features
Cylinder lock, 2 keys
Handle (galvanized) sunk in the cover
90° cover opening angle
red, blue or black (choice of color not possible)

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

z Zylinderschloss, 2 Schlüssel
z 2x Klappgriff, schwarz
z 90° Öffnungswinkel geldkassettendeckel
Cashbox to protect against direct access, with plastic
coin insert (Euro-counting board) and note compartments. For the use in private and commercial sectors.
Basic equipment/Product features
z Cylinder lock, 2 keys
z 2x Handle, black
z 90° cover opening angle

z
z
z
z

artikel
Product

außenmaße1
Ext. dimensions

gewicht
Weight

Scheinfächer
Bill compartments

Münzfächer
Coin compartments

lIBElla S

050901-00000

80 x 152 x 115

0,6 kg

1

6

lIBElla M

050902-00000

90 x 200 x 160

1,2 kg

1

3

lIBElla l

050903-00000

90 x 250 x 180

1,5 kg

1

3

lIBElla Xl

050904-00000

90 x 300 x 250

2,1 kg

4

5

lIBElla Euro

050905-00000

90 x 300 x 240

2,5 kg

3

8 (0,01 - 2 €)

NUMMUS Pro

004006-00010

105 x 355 x 275

5 kg

4

8 (0,01 - 2€)

Modell
Model

Maß- und gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten



Weights and measures deviations etc. speciﬁcations subject to change

H x B x T in mm, ohne griff und Beschlag H x W x D in mm, without handle and ﬁtting

1



info@tresor.de

www.tresor.de

alle angaben ohne gewähr! all informations without guarantee!


+49 (0) 44 07 922 007

