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Ab sofort haben Sie die Möglichkeit die Tresore in unserem Online-Shop zu bestellen!

Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter www.fahrzeugtresore.de

Si
tz

So
c

ke
lS

af
eS

 · 
St

an
da

rd
m

o
d

el
le

 · 
Sa

fe
S 

fü
r 

Bo
d

en
St

au
fä

c
h

er
 · 

So
n

d
er

an
fe

rt
ig

u
n

g
en



F A H R Z E U G T R E S O R E

2

Fahrzeugtresore von Mobil-Safe GmbH — Sei schlauer als der klauer!
die mobil-Safe gmbh ist seit 1976 ein familienunternehmen mit Sitz im norddeutschen Wanna. Wir sind auf die herstellung 
von fahrzeugtresoren für den privaten und gewerblichen Bereich spezialisiert und bieten ihnen qualitativ hochwertige und 
sicherheitsgeprüfte tresore für Wohnmobile, Wohnwagen sowie liefer- und nutzfahrzeuge.

unsere angebotspalette reicht von Standardmodellen, über tür-Safes, Bodenstaufächer, Sitzsockelsafes, Vorsatztüren, einwurf- 
tresore, Safes für rettungs- und einsatzfahrzeuge und individuelle Sonderanfertigungen, die wir ihnen auf anfrage gerne 
maßanfertigen. die von uns gefertigten mobil-Safes fügen sich in jedes fahrzeug ein und lassen sich teilweise unsichtbar 
mit Schrauben in ihrem fahrzeug verbauen, so dass kein Stauraum veschenkt wird. Somit sind alle mitgeführten dokumente 
und geräte sicher im auto gelagert.
Standardisierte Safes bieten wir unter anderem für den fiat ducato, Peugeot Boxer, renault master, citroën Jumper, VW crafter 
und den mercedes Sprinter zur montage im Sitzbereich der fahrerhäuser an.

unsere Produkte werden komplett in deutschland hergestellt und die anerkannten Sicherheitsstandards nach Vdma werden 
ebenfalls eingehalten, da die mobil-Safe-fahrzeugtresore bzw. die Schlösser VdS zertifiziert sind. um unseren kunden einen 
langjährigen Service gewährleisten zu können, lassen sich unsere tresorschlüssel problemlos anhand einer nummernkennung 
nachbestellen.

Wir sind stets daran interessiert unsere bestehende Produktpalette zu verbessern und zu erweitern, so dass wir im Bereich 
camping-zubehör unser Sortiment um den Wäscheständer für reisemobile, kastenwagen und Wohnwagen, eine teleskopier-
bare kleiderstange, eine Stechschutzplatte und die mopskralle zum anleinen von hunden erweitern konnten.

Wir stehen ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite und freuen uns auf ihre kontaktaufnahme!
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Produktbeschreibung
dank seiner innovativen konstruktion lässt sich der mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden 
Winkel ihres fahrzeuges einbauen. da die tür nach dem entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenk-
bereich. 2-3 cm genügen, um die tür zu entfernen.

Bei den 7 Standardmodellen wird der mobil-Safe mit 4 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der rückwand geliefert.  
der mobil-Safe wird aus 2,5/3 mm Sm-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfestem Pulver beschichtet.
die tür ist aus 5 mm Sm-Stahl gefertigt und mit einem doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. das Schloss ist ein deutsches 
markenprodukt mit 7 zuhaltungen. durch die 2 cm innenliegende tür ist der mobil-Safe optimal gegen das aufhebeln gesichert. 
zusätzlich ist die tür mit einem hintergriffwinkel gesichert. Befestigungsmaterial für den einbau der tresore wird kostenlos 
mitgeliefert (außer dekalin). 

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Mai 1995) 

einbau des mobil-Safes
Beim einbau des mobil-Safes in ein Wohnmobil wird der Safe fest mit dem fahrzeugboden verschraubt. die moderne  
Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein herausbrechen des mobil-Safe fast unmöglich ist. alternativ kann der 
Safe in Schränke oder Bodenstaufächer mit dekalin kraftklebstoff eingeklebt werden. klebstoffmenge 100 ml. 

    

Einbauset Kraftkleber

HYMER Beifahrertür-Safe
für Fiat Ducato

Passt perfekt zu Ihrem HYMER:

(DE) Beruhigt entspannen. Der eigens entwickelte
Safe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und
bietet auch wegen der eingesetzten Spezialschrauben
genug Sicherheit vor Langfingern. Der Safe ist einfach
zu montieren, indem man ihn einfach hinter das
original Kartenfach montiert. Somit gibt es auch keine
lästigen Stoßkanten. Er bietet ausreichend Platz für
die wichtigsten Dinge, auf die man unterwegs nicht
verzichten möchte wie: Kreditkarten, Handys, Aus-
weispapiere, Bargeld, Schmuck, Notebook bis 11“...

Der Deckel ist zudem vor Aufhebeln geschützt,
da er vertieft sitzt und somit keine Ansatzpunkte
vorhanden sind.

(EN) Rest easy. The own specially developed safe cannot be identified at first glance from the
outside and it provides enough safety against thieves due to special screws. The safe is easy to
install by placing it simply behind the original card compartment. Consequently there are no an-
noying protruding edges. There is enough space for the most important things you do not want to
miss on the way like: Credit cards, mobil phones, IDs, cash, jewellery, notbooks until 11“... The top
is protected against forced opening because there are no entry points.
Technical data: Material: Steel, body 2 mm, door 5 mm / Weight: 5,5 Kg.
Dimensions: W x H x D: 26,50 cm x 21,00 cm (16,00 cm) x 10,50 cm.
3 bolt lock with 7 tumblers certified by VDS. Made in Germany.

(FR) Se détendre en toute tranquillité. Le coffre-fort spécialement mis au point ne peut être
identifié comme tel de l’extérieur et protège sûrement des voleurs également grâce aux vis spé-
ciales utilisées. Le coffre-fort est facile à installer en le montant simplement derrière le compar-
timent de carte original. Ainsi, il ne présente aucun rebord gênant. Il offre suffisamment de place
pour les objets les plus importants auxquels ont ne souhaite pas renoncer en route : cartes de
crédit, téléphones portables, papiers d’identité, argent liquide, bijoux, ordinateur portable jusqu’à
11“ Le couvercle est également protégé contre l’ouverture par levier car il est encastré en profon-
deur et ne présente aucune prise.
Données techniques : Matériau : acier, corpus 2 mm, porte 5 mm / Poids : 5,5 kg.
Dimensions : L x H x P : 26,50 cm x 21,00 cm (16,00 cm) x 10,50 cm.
Serrure à 3 boulons certifiée VDS avec 7 verrouillages. Fabriqué en Allemagne

Technische Daten:
• Material: Stahl
• Korpus 2 mm / Tür 5 mm / Gewicht: 5,5 kg
• Maße (B x H x T): 26,50 x 21,00 (16,00) x 10,50 cm
• VDS-zertifiziertes 3-Bolzenschloß mit 7 Zuhaltungen
• Made in Germany

Artikelnummer / Part number / Numéro d’article 2862561

HYMER safe for Fiat Ducato passenger's door
Coffre-fort porte du passager HYMER pour Fiat Ducato

HYM175474P_HOTZ_Aufkleber_Safe_400x235_LY.indd 1 11.07.17 14:35
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der eigens entwickelte Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und bietet auch wegen der eingesetzten 
Spezialschrauben genug Sicherheit vor langfingern. der Safe ist leicht zu befestigen, da man ihn einfach hinter das original-
kartenfach montiert. Somit gibt es auch keine lästigen Stoßkanten. 
er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten dinge auf die man unterwegs nicht verzichten möchte, wie z. B. kreditkarten,  
handys, ausweispapiere, Bargeld oder Schmuck. der deckel ist zudem vor dem aufhebeln geschützt, da keine ansatzpunkte 
vorhanden sind.

Bei artikelnummer 136-2021 und 165 erfolgt die Befestigung über eine zu verklebende montageplatte.
Verschlossen werden die Safes mit dem VdS zertifizierten 3-Bolzenschloss mit 7 zuhaltungen.

Beifahrertürsafe
fiat ducato, citroën Jumper, Peugeot Boxer und ford transit

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

Beifahrer-
türsafe 136a 265 x 105 x 210 260 x 80 x 175 240 x 75 5,5 4 — bis modelljahr 

2019

Beifahrer-
türsafe 136a-20 240 x 170 x 95

140 x 170 x 95
230 x 140 x 90
135 x 140 x 90 220 x 65 4,5 4 — ab modelljahr 

2020 bis 08/2021

Beifahrer-
türsafe fiat 
ducato 8

136-2021 265 x 100 x 120 200 x 90* 250 x 70 3,8 — 2 ab modelljahr 
09/2021

Beifahrer-
türsafe 
ford transit

165 275 x 70 x 165 270 x 65* 245 x 50 3,5 — 2 ab modelljahr 
06/2019

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.
 

*Innenmaße Artikel-Nr. 136-2021: Breite fahrzeugtür unten = 200 mm Breite fahrzeugtür oben = 260 mm
*Innenmaße Artikel-Nr. 165:     tiefe fahrzeugtür unten = 165 mm tiefe fahrzeugtür oben = 105 mm
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Passend für fahrer- und Beifahrertür bis modelljahr 2021 / ab 2021 nur passend für die Beifahrertür
dieser tür-Safe kann sowohl an der fahrer- als auch an der Beifahrertür der original-fiat-fahrerhaustüren ab dem Baujahr 
2006 (typ X250 und X290) verbaut werden. hierzu werden die original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen kartentasche,  
verwendet. der Safe ist groß genug um ein 13-zoll-notebook darin zu verstauen.

Verschlossen wird der Safe mit einem doppelbart-Sicherheitsschloss mit 7 zuhaltungen. 

tür-Safe „große ausführung“
fiat ducato, citroën Jumper und Peugeot Boxer

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

türsafe 136 550 x 140 x 330 119 x 265* 495 x 105
430 x 105 10,0 4 — bis modelljahr 

2019

türsafe 136-20 525 x 135 x 325 119 x 265* 455 x 115
390 x 115 10,0 4 — ab modelljahr 

2020 bis 08/2021

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 

*Innenmaße Artikel-Nr. 136:  Breite fahrzeugtür oben hinten = 500 mm Breite fahrzeugtür oben vorne = 400 mm
 Breite fahrzeugtür unten hinten = 360 mm Breite fahrzeugtür unten vorne = 320 mm

*Innenmaße Artikel-Nr. 136-20:  Breite fahrzeugtür oben hinten = 480 mm Breite fahrzeugtür oben vorne = 410 mm
 Breite fahrzeugtür unten hinten = 345 mm Breite fahrzeugtür unten vorne = 290 mm
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Gr. 5

Gr. 0 Gr. 1

Gr. 2 Gr. 3

Gr. 3 A Gr. 4
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Standardmodelle
größe 0 bis 5

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

größe 0 100 220 x 130 x 130 215 x 125 x 95 195 x 103 4,2 2 2 —

größe 1 101 220 x 130 x 250 215 x 125 x 214 195 x 103 6,0 2 4 —

größe 2 102 250 x 130 x 330 245 x 125 x 295 225 x 103 8,2 2 4 —

größe 3 103 250 x 220 x 130 245 x 215 x 90 225 x 193 6,5 — 4 —

größe 3 a 103a 300 x 400 x 160 295 x 395 x 118 275 x 373 12,0 — 4 mit klappgriff

größe 4 104 350 x 130 x 460 345 x 125 x 420 325 x 103 13,0 2 4 passend für 
17-zoll-notebook

größe 5 105 360 x 500 x 180 355 x 495 x 145 335 x 473 19,0 — 4
passend für 
17-zoll-notebook,
mit klappgriff

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.
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Bodenstaufächer
globecar/Pössl

der Safe kann nach dem einbau mit der vorhandenen abdeckplatte verdeckt werden. 

Safes für Bodenstaufächer als Sonderanfertigung
grundsätzlich können von allen Varianten Bodenstaufach-Safes hergestellt werden.

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

rechteck 122 370 x 490 x 140 365 x 485 x 105 345 x 463 14,0 — 4 tür oben mit 
federgriff

Quadrat 123 350 x 360 x 140 345 x 355 x 105 325 x 333 11,0 — 4 tür oben mit 
federgriff

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 

Rechteck Quadrat
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der Safe ist passend für die modelle coast, coast 30 Years reflexsilber metallic, coast 30 Years indiumgrau metallic, coast  
edition, ocean, ocean edition und ocean grey/red/blue. der einbau befindet sich im Schrank hinten links. die Befestigung 
erfolgt über die vorhandenen Bohrungen im Schrank.

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

einsatz-
tresor 152 Schrankfläche im fahrzeug 175 x 240 5,8 — — —

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 

Wertfach
VW california coast und california ocean 
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107 A, B + 150,151 / Frontansicht

107 C-L / Seitenansicht
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Sitzsockelsafes
fiat, citroën und Peugeot

ducato, Jumper & Boxer easy-fix

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

typ 
244/X250 107a 280 x 160 x 260 275 x 154 x 215 250 x 130 8,0 — — —

typ 
X250 + 290 107 B 280 x 160 x 350 275 x 154 x 315 250 x 130 10,0 — — —

typ 
X250 + 290 107c-l 280 x 160 x 450 275 x 154 x 415 

275 x 154 x 325 250 x 130 12,0 — — passend für 
17-zoll-notebook

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen ihrer Sitzkonsole. einfach die 
vorderen Verschraubungen der konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. 

Batterieversion

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

typ 
X250 + 290 150 280 x 160 x 200 275 x 154 x 160 250 x 130 7,0 — — Batterieversion

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 für fahrzeuge mit in fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. die Befestigung des Safes geschieht 
ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.

Sitzkonsole Sportscraft

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

typ 
X250 + 290 151 280 x 130/110 

x 450 275 x 124 x 425 250 x 100 10,0 — — Sitzkonsole 
Sportscraft

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 für fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die 
werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.
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Sitzsockelsafes
VW t4, t5 + t6 und VW crafter

VW t4, t5 + t6 und VW crafter

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

VW
t4, t5 + t6 113 250 x 130 x 360 245 x 124 x 320 230 x 100 9,0 — — —

VW crafter 153 320 x 125 x 360 315 x 120 x 320 292 x 100 9,3 — — tür vorne

VW crafter 154 320 x 125 x 360 315 x 120 x 320 292 x 100 9,3 — — tür hinten

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 
dieser mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des fahrer- oder Beifahrersitzes des Volkswagen t5. der Safe kann 
so eingebaut werden, dass die tür entweder vom fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann oder der einbau erfolgt 
so, dass der Safe vom fahrgastraum zu bedienen ist. die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen 
Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter.

VW T4, T5 + T6 VW Crafter
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Sitzsockelsafes
renault master und iveco daily

renault master ab Baujahr 2010

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

groß 127 335 x 130 x 305 330 x 125 x 270 310 x 100 12,0 — — —

klein 128 235 x 130 x 305 230 x 125 x 270 210 x 100 9,0 — — —

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 
der Safe wird mit der hinteren werkseitig vorhandenen Verschraubung der Sitzkonsole verschraubt. zugang zum Safe über die 
seitlichen Öffnungen der konsole. der Safe kann unter der fahrer- oder Beifahrer konsole montiert werden.

Renault Master

iveco daily

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

iveco daily 110 220 x 140 x 400 215 x 135 x 360 195 x 113 7,8 — 4 —

*tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 
dieser mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des fahrer- oder Beifahrersitzes des iveco daily. die Befestigung 
des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.

Iveco Daily
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die tür wird in die vorhandene Öffnung in der konsole eingehangen. es ist keine änderung an der Sitzkonsole notwendig.  
die abdeckung bei artikel 137 a muss auf die konsole genietet oder geschraubt werden. das türdurchgangsmaß bezieht 
sich auf die Öffnung in der konsole.

einbauinformationen für die Beifahrerkonsole mercedes Sprinter

der einbau des Safekastens erfolgt in der serienmäßig vorhandenen Öffnung der Sitzkonsole an der Seite. hierbei ist es wichtig, 
dass der kasten mit der schmalen aussparung nach oben in die konsole eingeschoben wird (siehe Bild).

anschließend verschrauben Sie den kasten mit den mitgelieferten Schrauben und muttern fest an der konsole. die Bohrungen 
hierfür sind bereits in der konsole vorgesehen und müssen nicht extra gebohrt werden. Jetzt können Sie die tür mit dem 
unten angebrachten hintergriffwinkel in die konsole einsetzen, die tür schließen und mit dem Schlüssel verriegeln. 

der einbau ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Safe nutzen.

Sitzsockelsafe
mercedes Sprinter

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

mB-Sprinter 137a — — 200 x 95 
ab Baujahr 2016 4,4 — — mit 

abdeckblech 

mB-Sprinter 118B — — 200 x 135
tw. vor Baujahr 2016 1,6 — — ohne 

abdeckblech 

mB-Sprinter 118c — — 200 x 95 
ab Baujahr 2016 1,4 — — ohne 

abdeckblech 

* tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 

Vorsatztüren mit und ohne abdeckblech

modell artikel-nr. außenmaße
B x h x t* (in mm)

innenmaße
B x h x t (in mm)

türdurchgangsmaße
B x h (in mm)

gewicht
(in kg)

Bohrungen
rückwand

Bohrungen
Boden

Besonderheiten

mB-Sprinter 162 200 x 95 x 300 195 x 90 x 295 200 x 95 3,5 — —

der Safekasten 
wird mit den 
vorhandenen 
Bohrungen mit 
der konsole 
verschraubt

mB-Sprinter 163 200 x 95 x 135 195 x 90 x 130 200 x 95 3,0 — —

der Safekasten 
wird mit den 
vorhandenen 
Bohrungen mit 
der konsole 
verschraubt

* tiefe der tresore ist immer gegenüber der tür.

 

Sitzsockelsafe mit kasten
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Mercedes Sprinter

Sitzsockelsafe
mercedes Sprinter
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Sonderanfertigungen
individuell und einzigartig

Einwurfzylinder Einwurfschlitz

Individuelle Sonderanfertigungen sind unser Stärke!
neben unseren Standardmodellen finden Sie bei uns auch ganz individuelle Sonderanfertigungen, die wir ihnen auf anfrage maß-
anfertigen. Wir freuen uns mit ihnen gemeinsam den perfekten tresor zu entwickeln!

Bestellung 
Bitte tragen Sie die von ihnen gewünschten außenmaße sowie die Bohrungen und die lage der tür auf den Bestellschein für 
Sonderanfertigungen ein. das türdurchgangsmaß verringert sich in der Breite und in der höhe um 2,5 cm. in der tiefe verringert 
sich das maß um 3 cm.

Preisberechnung Beispiel
höhe: 13 cm + Breite: 22 cm + tiefe: 13 cm = 48 cm
48 cm x 3,10 € = 148,80 €
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Sonderanfertigungen
individuell und einzigartig

VW T6 Doppelsitzbank

VW T6 Doppelsitzbank



F A H R Z E U G T R E S O R E

18

Vorsatztüren für Sitzkonsolen
Praktisch und sinnvoll
die Vorsatzüren für die Sitzkonsole werden aus 5 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den türen 
unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum einsatz. 
die türen sind standardmäßig für den Fiat Ducato Typ 230 (Baujahr 1994 bis 2001), Renault Master (bis Baujahr 2010),  
Mercedes Sprinter und den Ford Transit erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die türen nur in die original Sitzkonsolen eingebaut 
werden können. Vorsatztüren für andere fahrzeuge können auf Wunsch angefertigt werden. 

Fiat Ducato / Art.-Nr. 117 Renault Master / Art.-Nr. 118 

Sicherungsschraube für Sockelsafe fiat ducato ab Baujahr 2006
die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der originalschrauben ausgetauscht. die Schraube kann nur mit der 
mitgelieferten codenuss angezogen oder gelöst werden. 

Ideal auch zum Nachrüsten!
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Stechschutzplatte
für fiat ducato, citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006
es ist mittlerweile gängige Praxis geworden, einen Schraubendreher zwischen die griffschale und das Blech zu treiben, um so 
an das darunter liegende gestänge der Schlossmechanik zu kommen. mit dem Schraubendreher wird dann die funktion des 
Schlüssels übernommen, die tür ist somit entriegelt und kann geöffnet werden.

die Stechschutzplatte ist aus edelstahl gefertigt und passt sich den konturen der griffschale an. Befestigt wird die Stech-
schutzplatte mit den in der tür vorhandenen Befestigungspunkten der griffschale. es müssen keine zusätzlichen löcher in die 
tür gebohrt werden. da die Platte gut sichtbar ist, wird der abschreckungsfaktor nochmals erhöht.

die Stechschutzplatte passt auf fahrer und Beifahrertür, sowie die hecktür und die Schiebetür.
Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
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Wäscheständer
für reisemobile, kastenwagen und Wohnwagen
der neue Wäscheständer wird mit hilfe einer kralle an dem reifen des fahrzeuges befestigt. da die kralle sich in der Breite 
verstellen lässt, kann der Wäscheständer an fast jedem reifen befestigt werden. durch diese innovative Befestigungstechnik 
kann selbst starker Wind den Wäscheständer nicht umwerfen. das verwendete Powergrip klemmsystem hält das gestänge 
fest auf Spannung.

der Wäscheständer verfügt über eine trocknungsfläche von 63 x 35 cm bei einer leinenlänge von ca. 5 metern. die leine ist 
ca. 88 cm über dem Boden und somit auch für Badetücher geeignet. um ihn leichter zu verstauen, kann er in seine einzelteile 
zerlegt und in einer stabilen tasche verstaut werden. das gewicht beträgt 1,7 kg.
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teleskopierbare kleiderstange
für reisemobile und kastenwagen 
Praktische kleiderstange zum aufbewahren von kleidungsstücken in der heckgarage. auch sehr gut zum trocknen von feucht 
gewordenen Jacken geeignet.

die kleiderstange wird mit hilfe von 2 Wandlagern und / oder 2 deckenhaltern in der heckgarage des fahrzeuges befestigt. 
Wandlager im fahrzeug anbringen, kleiderstange dazwischen setzen, mit dem Powergrip fixieren. nach Bedarf noch die decken-
halter montieren. fertig! das verwendete Powergrip klemmsystem hält das gestänge fest auf Spannung. nach gebrauch kann 
die kleiderstange einfach wieder entfernt werden.

erhältlich ist die kleiderstange in zwei längen: von 85 bis 150 cm und von 115 bis 220 cm. die kleiderstange kann bei Bedarf auf 
jedes beliebige maß gekürzt werden.

zum lieferumfang gehören 2 Wandlager, 2 deckenhalter, 5 kleiderhaken und Schrauben für die montage.
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mopskralle
Sichere Befestigung für hunde
die mopskralle wird mit hilfe einer kralle an dem reifen des fahrzeuges befestigt. da die kralle sich in der Breite verstellen 
lässt, kann die mopskralle an fast jedem reifen befestigt werden. das verwendete Powergrip klemmsystem hält das gestänge 
fest auf Spannung. maße: B 30 bis 41 cm (verstellbar) / h 30 cm

Platz für ihre notizen

1. Fahrzeug parken
2. Mopskralle befestigen

Teleskopierbare Befestigung 
der Kralle am Reifen! 

innovative Befestigungstechnik – einfach und schnell!

Flexibel!
Die Kralle kann z. B. 

am Reifen oder am 

Baum befestigt 

werden!

Auf Spannung!Dank PowerGrip Klemmsystem.
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top-marken
mit höchster kundenzufriedenheit
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Bei fragen stehen wir ihnen jederzeit gerne  zur Verfügung!
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Mobil-Safe GmbH
fahrzeugtresore

telefon: +49 4757 820033
telefax: +49 4757 820031

am marktplatz 1
21776 Wanna

info@mobil-safe.net
www.mobil-safe.net www.fahrzeugtresore.de


