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NAMISAFE Exclusive Line
Sicherheit in ihrer schönsten Form 

Sicherheit – das ist es, was Sie von einem 
Tresor erwarten. Sicherheit für Ihren wertvollen 
Schmuck, Ihre Uhren, Ihre Münzsammlung, 
Ihre einzigartigen Erinnerungsstücke und Ihre 
vertraulichen Unterlagen und Dokumente.

Doch ein Tresor kann viel mehr sein: 
Ein Spiegel Ihrer Persönlichkeit und Ausdruck 
Ihres unverwechselbaren Stils. Nach Ihren 
Wünschen gefertigt ist er ein echtes Schmuck -
stück für Ihr Haus oder Büro, passend zum 
Ambiente Ihrer Einrichtung, mit einem Interieur, 
das nach Ihren Erfordernissen gestaltet ist.

Wir möchten Sie davon überzeugen, dass 
Schönheit und Sicherheit kein Widerspruch sind! 
Lassen Sie sich von den Bildern inspirieren. Sie 
zeigen Ihnen eine Auswahl an Tresoren, die wir 
individuell für unsere Kunden gefertigt haben. 

Wie sieht Ihr ganz persönlicher Tresor aus? 
Wie ist er ausgestattet? Sprechen Sie mit uns 
über Ihre Vorstellungen – wir bringen Ihre 
Wünsche mit sicherheitstechnischen Aspekten 
zusammen und gestalten gemeinsam mit Ihnen 
Ihren Wunschtresor, ein echtes Unikat!

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
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Elegant und geräumig: Der hochglänzende Tresor mit einem Interieur aus Nussbaumholz bietet viel Platz für Schmuck und die Uhrensammlung 
❙ Im oberen Bereich sechs Uhrenbeweger, darunter sechs samtgepolsterte Schmuckschubladen Glasboden 
❙ Beschläge und Griffe verchromt 
❙ LED-Beleuchtung mit Netzbetrieb und Sensortechnik
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Ein Tresor mit „Wow“-Effekt: Wertschutzschrank in original Ferrari-Rot! 

❙ Schloss, Griff, Bolzen und Scharnierkappen verni ckelt 
❙ Inneneinrichtung aus weißem Leder 
❙ Sechs Uhrenbeweger, darunter vier Schubladen, ausgepolstert mit schwarzem Samt 
❙ Unten ein Glasboden 
❙ LED-Innenbeleuchtung mit Hochleistungs-Akku



4

Exclusive Line

Kann ein Tresor weiblich sein? Ja, er kann – mit einer Lackierung komplett in Altrosa und Schubladen, die mit Samt im gleichen Farbton ausgekleidet sind! 
❙ Türinnenseite ebenfalls in Altrosa 
❙ Innenausstattung aus lackiertem Ahornholz 
❙ Neun samtgepolsterte Schubfächer in zwei unterschiedlichen Höhen mit eingearbeiteten Griffmulden 
❙ Im unteren Bereich ein herausnehmbarer Fachboden
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Edel und puristisch: Tresor mit reinweißer Hochglanzlackierung und einer Inneneinrichtung aus lackiertem Nussbaumholz 

❙ Beschläge und Griffe verchromt 
❙ Vier Uhrenbeweger-Module mit Platz für 16 Automatikuhren 
❙ LED-Beleuchtung im oberen Bereich 
❙ Insgesamt sieben Schubladen in unterschiedlichen Höhen, ausgekleidet mit braunem Samt 
❙ Drei Schubladen mit Kreuzfachunterteilung für Ringe
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Starke Kontraste: Nachtschwarzer Hochglanztresor mit einer Inneneinrichtung aus weißem Leder 
❙ Schloss und Beschläge mit Nickel veredelt 
❙ Türinnenseite ebenfalls mit weißem Leder bezogen 
❙ Sechs Uhrenbeweger 
❙ Zwei Schubladen, ausge - polstert mit schwarzem Samt, darunter ein Glasboden 
❙ LED Beleuchtung über den Uhrenbewegern und im unteren Fach
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Wer das Außergewöhnliche liebt, wird diesen Tresor mögen: Wertschutzschrank mit einem Bezug aus Kunstleder in Schlan - gen-Optik und cremeweißem Echtleder,
abgesetzt mit Chromapplikationen 

❙ Schloss, Griff, Scharnierkappen und Bolzen ebenfalls verchromt 
❙ Türinnenseite in cremefarbenem Leder 
❙ Oben sechs Uhrenbeweger 
❙ Fünf Schubladen, gepolstert mit hellgrauem Samt, zum Teil mit Ringhaltern 

❙ Griffleisten aus Chrom 
❙ Im unteren Bereich zwei Glasböden 
❙ LED-Beleuchtung
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Individuell gestalteter Tresor für einen passionierten Uhrensammler! 
❙ Schwarze Hochglanz-Lackierung 
❙ Griff, Beschläge, Schloss, Türscharnier und Bolzen hochglänzend vergoldet 
❙ Vier Schubladen und zwei Fachböden aus edlem Nussbaum - holz 

❙ Schubladen mit Samt ausgekleidet 
❙ Im oberen Bereich zwei hochwertige Uhrenbeweger für je vier Armbanduhren, 

Betrieb über Hochleistungs-Akkus oder 220 V-Anschluss 
❙ Mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage
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So rasant kann Sicherheit sein! Tresor mit einer Perleffekt-Lackierung in original Lamborghini-Orange! 
❙ Bolzen, Türschar - nierkappen und Armaturen aus gebürstetem Platin in Edelstahl-Optik 
❙ Sechs Schubladen aus Holz, farblich mit Samt in einem zarten Orange-Ton ausgepolstert 
❙ Unten ein Glasboden sowie eine LED-Innenbeleuchtung
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Einfach ästhetisch: Tresor in schwarzem Hochglanz mit einer exklusiven Inneneinrichtung aus Ahorn 
❙ Schublade ausgeklei - det mit schwarzem Edelfilz, darüber drei höhenverstellbare Holz-Fachböden 
❙ Beschläge, Bolzen, Scharnierkappen und das elektronische Hochsicherheitsschloss vergoldet
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Edles Behältnis für edle Stücke: Tresor mit perlmuttweißer Hochglanz-Lackierung 
❙ Griff und Beschläge komplett vergoldet 
❙ Inneneinrichtung, Schubladen, Sockel und Türinnenseite aus Ahornholz mit Fronten aus Makassa 
❙ Zwei Glasböden 
❙ Eine energiesparende LED-Innenbeleuchtung setzt die schönsten Stücke ins beste Licht 
❙ Weitere Schublade im Sockel
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Ein Tresor verbreitet gute Laune: Karminroter Wertschutzschrank mit einem Innenleben aus hellem Ahornholz natur 
Vier Schubladen in zwei unterschiedlichen Größen, innen mit rotem Samt ausgekleidet 

❙ Ein Fachboden 
❙ „HARTMANN 

❙ Exclusiv“-Beschlag in Rautenform aus Aluminium
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Hochsicherheit nach Maß: Cremeweißer Tresor mit verchromten Beschlägen 
❙ Inneneinrichtung inklusive Türinnenseite aus lackiertem Birnenholz 
❙ Vier Schubladen mit Schmuckgriffen, ausgekleidet mit rotem Edelfilz, sowie zwei Fachböden 
❙ Schloss mit Redundanzfunktion, programmierbar auf einen Mastercode und 99 Benutzercodes mit Vier-Augen-Prinzip 

Öffnungsverzögerung, Sperrzeiteinstellung und Auditfunktion
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Schlichter, eleganter Luxus: Lichtgrauer Tresor mit weiß lackierter Inneneinrichtung aus Edelholz 
❙ Ausgestattet mit zwölf Schubladen, ausgefüttert mit schwarzem Samt 
❙ Ideal für Schmuck oder wertvolle Münz- oder Briefmarkensammlungen
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Man möchte ihn die ganze Zeit anschauen: Ultramarinblauer Tresor mit einem Interieur aus lackiertem Ahornholz natur 
❙ Vier Schubladen, ausgekleidet mit blauem Samt in der Tresorfarbe, darunter zwei verstellbare Fachböden 
❙ Türinnenseite ebenfalls mit einer Ahornplatte verkleidet 
❙ Rautenförmiger „HARTMANN Exclusiv“-Beschlag aus Aluminium
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Ideal zur repräsentativen Schmuckaufbewahrung: Tresor mit schwarzer Hochglanz-Lackierung und heller Edelholzaus - kleidung 
❙ Drei Auszüge aus Holz mit Glasfronten, ausgelegt mit anthrazitfarbenem Edelfilz, darunter zwei Glasböden 
❙ Innenbeleuchtung 
❙ Beschläge und Bolzen vergoldet 
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Ein Traum von einem Tresor, nach individuellen Wünschen einer modebewussten Frau gefertigt 
❙ Hochglanztresor mit puder- rosa Perleffekt-Lackierung 
❙ Beschläge, Scharnierkappen, Verschluss und Bolzen aus gebürstetem Platin in Edelstahl-Optik 
❙ Schubladen aus edlem Eichenholz mit passender puderrosa Samtauskleidung 
❙  Ausgestattet mit Ringhaltern und Uhren-kissen 
❙ LED-Innenbeleuchtung
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Tresor in Hellelfenbein mit einem Interieur aus lackiertem Ahornholz 
❙ Oben ein Fach, darunter 16 ausziehbare Schubladen mit Griffmulde, ausgelegt mit samtigem Edelfilz in Schwarz 
❙ Elektronische Doppelschließung (4-Augen-Prinzip) 
❙ Ausstat - tung mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage
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Rasant und edel: Hochglanz-Tresor in Lamborghini-Orange 
❙ Schloss, Bolzen und Beschläge vergoldet 
❙ Inneneinrichtung und Türinnenseite aus lackiertem Nussbaumholz 
❙ Vier Auszüge mit Samtauspolsterung in der Tresorfarbe 
❙ Oben eine höhenverstellbare Glasplatte 
❙ LED-Beleuchtung mit Hochleistungs-Akku 
❙ Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
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Purer Luxus: Tresor mit schwarzer Hochglanz-Lackierung 
❙ Schloss und Beschläge hartvergoldet 
❙ Vergoldete Türverriege - lungsbolzen und Scharnierkappen 
❙ Edelholz-Einrichtung aus massivem Buchenholz 
❙ Drei Schubladen, ausgepolstert mit rutschfestem Edelfilz, zwei Fachböden aus Glas
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Viel zu schön, um ihn zu verstecken: Individuell gefertigter Schmucktresor in Purpurrot! 
❙ Beschläge, Bolzen und Türschar -nierkappen in Echtgold 
❙ Innenausstattung aus unbehandelter, oberflächenversiegelter Buche 
❙ Acht Schubladen mit golde -nen Griffen und Glasfronten, ausgepolstert mit purpurfarbenem Samtstoff 
❙ Fünf der Schubladen mit Ringhalter-Leisten über die gesamte Breite 
❙ Innenbeleuchtung 
❙ Sockel aus Buchenholz mit integrierter Schublade
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Lichtgrauer Tresor mit edlem Interieur: Die Einrichtung besteht komplett aus lackiertem Buchenholz 
❙ Türinnenseite ebenfalls mit Buchenholz verkleidet 
❙ Vier Schubladen, ausgelegt mit rotem Edelfilz, darunter ein Fachboden aus Holz 
❙ Elektronik - schloss mit Doppelschließung (4-Augen-Prinzip)
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Massiver Tresor mit filigranem Innenleben: Schwarzer Hochglanztresor mit einer Auskleidung aus lackiertem Ahornholz natur 
❙ Zwei verstellbare Glasböden 
❙ Beschläge, Verschlussbolzen, elektronisches Hochsicherheitsschloss und Scharnierkap -pen in edler Chromglanz-Ausführung
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Hier ist die Kunst nicht im, sondern am Tresor: Kunsttresore, gestaltet von dem international renommierten Künstler Jean Tannous 
❙ Jeder Safe ist ein echtes Unikat! 
❙ Das Interieur kann auf Wunsch nach Ihren Vorstellungen gefertigt werden
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Gestalten Sie Ihren eigenen Tresor mit Ihrem Lieblingsmotiv 

❙ Wählen Sie einen Safe aus unserem umfangreichen Sortiment 
- unser Airbrush-Künstler lässt einen echten Blickfang nach Ihren Vorgaben entstehen, egal ob Natur- oder Sportmotiv oder Ihr bevorzugtes Kunstwerk! 

❙ Die Inneneinrichtung kann ebenfalls individuell angefertigt werden
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Unsere Exclusive Line-Tresore sind so vielfältig und individuell wie unsere Kunden! „Klassischer“ Tresor oder Vitrine, Hoch -
glanzlackierung oder Lederbezug, Holzschubladen oder Glasböden, Schmuckleisten oder Uhrenbeweger – Ihre Wünsche 
sind das Maß aller Dinge!
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LED-Beleuchtung

Höchste Qualität erfordert höchste Präzision – in der Planung wie in der Ausführung. Wir planen und gestalten Ihren Tresor 
gemeinsam mit Ihnen und setzen Ihre Ideen und Vorstellungen um – bis hin zum kleinsten Detail!
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NAMISAFE Exclusive Line
Schönheit und Sicherheit Hand in Hand

Haben Sie Ihren Traumtresor schon entdeckt? 
Oder haben Sie ganz eigene Ideen, die Sie ver -
wirklichen möchten? Um eines brauchen Sie sich 
auf jeden Fall keine Gedanken zu machen: 
Um das Thema Sicherheit!

Wir bieten Ihnen nicht nur einen Tresor, sondern 
ein komplettes Sicherheitspaket und besprechen 
mit Ihnen die Integration Ihres Tresors in das 
Sicherheitskonzept Ihres Hauses! Hierzu gehören 
unter anderem die Aspekte:

Widerstandsgrad
NAMISAFE Tresore sind von unabhängigen 
Zertifizierungsinstituten nach Euro-Norm geprüft 
und zertifiziert und in allen Widerstandsgraden 
verfügbar. Je höher der Widerstandsgrad, desto 
höher lässt sich der Inhalt versichern. 

Einbruchmeldeanlage (EMA)
Auf Wunsch statten wir Ihren Tresor mit Ein -
bruchmeldeanlagen-Komponenten aus. Durch 
den Anschluss an eine VdS-anerkannte EMA 
erhöht sich der Versicherungsschutz ein weiteres 
Mal. 

Aufstellung und Verankerung
Unser Fachpersonal kümmert sich selbstverständ -
lich nicht nur um die Lieferung, sondern auch um 
die fachgerechte Aufstellung und Verankerung 
Ihres Tresors. 

Service
Auch lange nach dem Kauf steht Ihnen unser 
Kundendienst stets für Fragen rund um Ihren 
Tresor zur Verfügung.

Wir sind mit Sicherheit für Sie da!
MEMBER OF ESSA

ISO 9001

anerkannte ProdukteVdS
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PRO-SAFE, we pay attention to every aspect of the safe to produce a good safe.
 
PERFORM-SAFE, The Hever safes are made from strong and good quality steel such as we use some low carbon alloy,
manganese steel,stainless steel, and zinc alloy in HEVER to make the safe stronger and safer.
 
PRE-SAFE, Best quality electronic lock and fingerprint lock system.
You can use either of the locks and also you can use combination of the two locks for better security.
 
GSM-SAFE, the custom HEVER can be equipped with GSM Card, so if any danger, the safe can call you to let you know.
 
The HEVER is beautifully designed and is good looking wherever it's put.
 
The HEVER is made perfectly in every detail such as finishing, wooden parts, leather, etc. 
 
The custom HEVER has solved the problem of storing your watches, jewellerys, and other vaulables.
Watch winders can keep your watches working well even if you are not wearing them.
 
Hever has hidden box inside, which can store your secret things.
 
Custom Hever has optional colours and decorations.
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