
Technische Daten  
Olympia GO Safe 100 Tresor

– Maße Außen: H250 x B350 x T280 mm 
– Maße Innen: H185 x B290 x T215 mm 
– Gewicht: 17,5 kg 
– Wandstärke: 4 mm 
– mit Einlegeboden 
– Doppelbolzen Schließmechanik 
– inkl. 2 Notschlüssel und  
   Notstromversorgung 
– Stromversorgung über 4 x AA 
   Batterien 
– Alarm bei 3-maliger Falscheingabe oder 
   Erschütterung (Zusatzaktivierung)
– mit LED Kontrollleuchte
– für Wandbefestigung vorbereitet  
   mit Befestigungsmaterial 
Fingerprint Schloss: 
- bis zu 100 Fingerabdrücke speicherbar 
Zahlen-Code Schloss: 

Produktinformationen  
Product Information

Technische Daten  
Olympia GO Safe 200 Tresor

– Maße Außen: H230 x B430 x T350 mm 
– Maße Innen: H165 x B370 x T285 mm   
– Gewicht: 22,0 kg 
– Wandstärke: 4 mm 
– ohne Einlegeboden (geeignet für 
   2 Aktenordner in DIN A4) 
– Doppelbolzen Schließmechanik 
– inkl. 2 Notschlüssel und Notstrom-  
   versorgung 
– Stromversorgung über 4 x AA 
   Batterien 
–  Alarm bei 3-maliger Falscheingabe oder 

Erschütterung (Zusatz- 
aktivierung)

– mit LED Kontrollleuchte
– für Wandbefestigung vorbereitet, 
   mit Befestigungsmaterial 
Fingerprint Schloss: 
- bis zu 100 Fingerabdrücke speicherbar 
Zahlen-Code Schloss: 

 

Olympia GO Safe 100

– Outer dimensions: H250 x W350 x  
   D280 mm 
– Inner dimensions:  H185 x W290 x  
   D215 mm 
– Weight: 17,5 kg 
– Wall thickness: 4 mm 
– Includes a base mat 
– Double bolt locking mechanism  
– Incl. 2 emergency keys and emergency  
   power supply 
– Power supply via 4x AA batteries     
–  Alarm issued if the code is entered 

incorrectly 3 times or vibration (separate 
activation)

– Equipped with an LED control lamp
– Designed for wall installation, includes 

 
Fingerpring lock: 

 
Number code lock: 
–  Number code: 1 - 8 digits

 

Olympia GO Safe 200

– Outer dimensions H230 x W430 x  
   D2350 mm 
– Inner dimensions:  H165 x W370 x  
   D285 mm 
– Weight: 22,0 kg 
– Wall thickness: 4 mm 
– Without base mat (suitable for 2x A4 folders)  
– Double bolt locking mechanism  
– Incl. 2 emergency keys and emergency  
   power supply 
– Power supply via 4x AA batteries     
–  Alarm issued if the code is entered incorrectly 

3 times or vibration (separate activation) 
– Equipped with an LED control lamp
– Designed for wall installation, includes 

 
Fingerpring lock: 

 
Number code lock: 
– Number code: 1 - 8 digits

Wertvolles schützen  
und dabei Stil zeigen!

Das geht mit den neuen, sicheren und stylischen 
Olympia GO Safe Tresoren. Mit Ihrer Farbvielfalt 
fügen sie sich in jedes Wohnambiente ein. Alle 
Modelle lassen sich im Notfall über eine Notstrom-

Protect valuables in style! 
You can do this using the new, 
high-security, elegant safes in 
the Olympia GO Safe range. The 
range of colours available means 
they suit any surroundings. All 
the models can be opened via an 
emergency power supply in the 
case of an emergency. 



Entscheiden Sie sich für eine der  
28 Olympia GO Safe Tresor-Varianten und 
schützen das, was Ihnen wertvoll ist.

28
Varianten

Die Olympia GO Safe Tresore sind in zwei Grö-
ßen erhältlich und bieten einen sicheren Platz 
für Ihre Wertgegenstände, wichtige Dokumen-
te oder wertvollen Schmuck.

Die Olympia GO Safe Tresore lassen 
sich entweder mit einer individu-
ellen Zahlenkombination oder per 
Fingersensor öffnen. Die Variante 
Fingerprint ist mit einer Kapazität 
von 100 Fingerabdrücken auch 
hervorragend für eine gemeinsame 
Nutzung mit der Familie oder Kolle-
gen im Büro geeignet.

H250 x B350 x T280 mm

H230 x B430 x T350 mm

There are two models available in the Olympia 
GO Safe range and both offer a secure place 
for your valuables, important documents and 
jewellery.

The safes in the Olympia GO 
Safe range can be opened 
either using an individual 
number combination or 
using the fingerprint sensor. 
The fingerprint version has 
a storage capacity of 100 
fingerprints and is therefore 
perfectly suited to joint use 
by families or colleagues in 
an office.
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Choose for yourself which of the 28 Olympia GO 
Safe models meets your demands and protect your 
valuables.
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