
Zengaffi nen GmbH
Inhaber: Michael U. Waller
Grametstrasse 10
CH-5272 Gansingen

Fon +41 (0)62 875 03 88
Fax +41 (0)62 875 02 88
info@zengaffi nengmbh.ch
www.zengaffi nengmbh.ch

Auftrag: 

Zeitgemässe, 

sichere Hotel-

zimmer-Tresore 

liefern

Die über 20-jähri-

gen Hotelzimmer-

Tresore entspra-

chen nicht mehr 

dem neuesten 

Stand. Darin 

konnte nicht viel 

mehr als der Reisepass und die Briefta-

sche aufbewahrt werden. Laptops der 

zahlreichen Business-Gäste hatten darin 

keinen Platz. Diese mussten an der Recep-

tion sicher aufbewahrt werden. Zudem 

kam es immer wieder vor, dass Touristen 

den Zimmertresor-Schlüssel verloren 

hatten. Beide Umstände bescherten dem 

Hotelbetrieb unnötigen Mehraufwand. Im 

Hinblick auf anstehende Umbauten suchte 

das Hotelmanagement eine moderne und 

kundenfreundliche Lösung.

Lösung:

Moderne Zimmertresore mit elektroni-

schem Schloss.

Die neuen Hotelzimmer-Tresore mussten 

bezüglich Grösse, Sicherheit und Hand-

habung höchsten Anforderungen entspre-

chen. Deshalb wollte Hoteldirektorin Silvia 

Mohn das Modell vor der Bestellung testen 

und vor Ort sehen, wie es im Hotelzimmer 

wirkt. «Herr Waller von der Zengaffi nen 

GmbH hat sofort auf unsere Anfrage geant-

wortet und ein entsprechendes Modell 

Kundenfreundliche 
Tresore für Hotelzimmer
Das 4-Sterne-Hotel Senator ist ein unabhängiges, modernes Schweizer Hotel mitten im trendi-
gen Quartier Zürich-West. Es wird von Geschäftsleuten, Künstlern und Touristen aus aller 
Welt geschätzt. Im Rahmen der Modernisierungsarbeiten baut das Hotel 105 moderne Hotel-
zimmer-Tresore der Zengaffinen GmbH ein.

«Herr Waller von der 
Zengaffi nen GmbH 
hat uns sehr schnell, 
unkompliziert und 
kompetent beraten.»

Silvia Mohn, Direktorin 

Hotel Senator, Zürich

vorbeigebracht», so die Hoteldirektorin. 

Dieses ist aus einem massiven Korpus 

gefertigt, der Epoxy-Überzug ist korrosi-

onsgeschützt und kratzfest. 17 mm starke 

Rundbolzen, verbunden mit einem digital 

motorisierten Sicherheitsschloss sowie die 

Wand- und Bodenverankerung sorgen für 

den gewünschten Schutz vor Diebstahl.

Kundennutzen:

Bedürfnisgerecht und einfach zu 

handhaben. 

Das empfohlene Modell hat sie überzeugt: 

«Auch der Preis entsprach einem guten 

Preis-/Leistungs-Verhältnis. Der Bestel-

lung von 105 neuen Zimmertresoren stand 

somit nichts mehr im Wege». In den neuen 

Hotelzimmer-Tresoren haben jetzt auch 

17“-Laptops Platz. Diese können einfach 

mit einem elektronischen Zahlenschloss 

sicher verschlossen werden. Wenn ein 

Hotelgast seinen selbst gewählten Zah-

lencode kurz vor seiner Abreise vergisst, 

braucht er nicht mehr um seinen Flug zu 

bangen. Silvia Mohn: «Wir können jeden 

Tresor mit einem Notöffnungs-Schlüssel 

im Handumdrehen öffnen.»

Das 4-Sterne-Hotel Senator 

in Zürich-West bietet seinen 

Gästen sichere, moderne 

Hotelzimmer-Tresore der 

Zengaffi nen GmbH.


