Wichtige Aspekte
Aspects importants

Wichtige Aspekte beim Tresorkauf
Was Kunden wissen sollten, wenn sie sich einen Tresor kaufen wollen

Aspects importants lors de l’achat d’un coffre-fort
Ce que les clients qui souhaitent acheter un coffre - fort devraient savoir

Wichtige Aspekte
Aspects importants

Die Versicherungssumme
Die Sicherheit eines Tresores ist
keine Frage des Gewichts. Mit
entsprechenden konstruktiven und
befestigungstechnischen Mass
nahmen ist es heute möglich, auch
in schlanker Bauweise und mit
geringerem Gewicht eine hohe
Sicherheit zu erreichen – auch in
zertifizierter Form.
In der Schweiz akzeptieren
die Versicherungsanbieter
zwei Klassifizierungen:

La somme d‘assurance
La sécurité d’un coffre - fort ne
 épend pas de son poids. Des
d
mesures de construction et de
fixation correspondantes permettent de réaliser aujourd’hui des
coffres - forts sveltes à faible poids
qui atteignent un degré de sécurité
élevé, même avec certification.
En Suisse, les compagnies
d‘assurances offrent deux
types de classification:
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1.

Klassifizierung nach
dem Schweizerischen
Sachversicherungsverband
(SSV)
Alle Tresore bis 300 kg werden nur
anhand ihres Gewichtes eingestuft.
Panzerschränke über 400 kg sind in
zwei Verzeichnissen gelistet
(Verzeichnis II, CHF. 150'000.-- und
Verzeichnis I, CHF. 500'000.--).
Die genannten Versicherungssummen
gelten nur für Kassen- und Panzerschränke, die hier konkret genannt
sind.

1.

Classification selon
l’Association suisse
d’assurances IARD
Tous les coffres - forts jusqu’à 300 kg
sont classés uniquement d’après
leur poids. Les coffres - forts blindés
de plus de 400 kg figurent sur
deux listes (liste II, CHF 150’000.–
et liste I, CHF 500’000.–). Les
sommes d’assurance précitées ne
sont valables que pour les coffres forts expressément mentionnés ici.

Kassenschränke Coffres-forts

Panzerschränke Coffres-forts blindés

Klassifizierung
Classification

keine
aucun

keine
aucun

keine
aucun

Verzeichnis II
Liste II

Verzeichnis I
Liste I

Gewicht
Poids
Versicherbare Summe (CHF)
Bargeld Somme assurable
(CHF) argent comptant

bis jusqu’à
100 kg
5'000.–

bis jusqu’à
300 kg
20'000.–

über plus de
300 kg
50'000.–

über plus de
400 kg
150'000.–

über plus de
600 kg
500'000.–

2.

2.

Alle Tresore mit VdS - Klassifizierung
sind anhand ihres Einbruchwiderstandes eingestuft. Dafür ist die Konstruk
tion des Tresors sowie eine Aufbruchprüfung relevant.
Der VdS gehört zu den härtesten,
striktesten Prüfinstituten welche nach
der EN 1143 -1 Norm prüfen und
geniesst deswegen bei den Ver
sicherungsanbietern in der Schweiz,
Deutschland und Österreich höchstes
Ansehen. In der Schweiz orientiert
man sich in Versicherungsfragen an
dieser Einstufung.

Tous les coffres - forts avec une classification VdS sont classés selon leur
résistance à l’effraction. La construction du coffre ainsi qu’un essai d’effraction sont déterminants.
La VdS fait partie des instituts d’essais
les plus sévères qui testent selon la
norme EN 1143, raison pour laquelle
elle jouit d’une excellente réputation
auprès des assureurs en Suisse, en
Allemagne et en Autriche. En Suisse,
les assureurs se réfèrent à cette classification.

Klassifizierung nach
dem VdS (Verband
der Sachversicherer)

Classification selon la
VdS (Association allemande des assureurs IARD)

Klassifizierung
Classification

S1/S2

VdS-Klasse N/0
VdS classe N/0

VdS-Klasse I
VdS classe I

VdS-Klasse II
VdS classe II

VdS-Klasse III
VdS classe III

VdS-Klasse IV
VdS classe IV

Versicherbare Summe (CHF)
Bargeld Somme assurable
(CHF) argent comptant

5'000.–

5'000.–

20'000.–

50'000.–

150'000.–

500'000.–

