
 

Sicherheits  -  Waffenvitrinen 



Wir haben uns zum Ziel gesetzt, exklusive Waffenvitrinen in Holz-/Glasausführung herzustellen, die es unseren 

Kunden ermöglichen, auch nach der Neufassung des Waffengesetzes vom 01.04.2003 ihre Jagd– und Samm-

lerwaffen entsprechend repräsentativ aufzubewahren. 

 
Wir meinen es wäre schade, eine edle Jagdwaffe oder ein schönes Sammlerstück in einem Metall- 

schrank oder in einem Waffenraum im Keller aufzubewahren. 

 
Durch spezielle Verbundbauweise, bei der neben verschiedenen Naturhölzern auch rostfreier Edelstahl in ver-

schiedenen Ausführungen und ein speziell für uns gefertigtes Sicherheitsglas zum Einsatz kommt, erreichen wir 

die Sicherheitsgrade wie sie zur Aufbewahrung von Schusswaffen gesetzlich gefordert werden. 

 
UNISECUR Waffenvitrinen entsprechen den Vorgaben der Neufassung des Waffengesetzes und sind zur 

Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition zugelassen. 
 

 
 

Jede Vitrine wird mit VDS-Prüfzeichen und anerkanntem Zertifikat geliefert: 

 

EN 1143 - 1 Widerstandsgrad 0  
 

 
 

Wir fertigen unsere Waffenvitrinen in handwerklicher Tradition als Einzelstücke. Jede Vitrine ist eigen-

ständig in Maserung und Wuchsbesonderheiten der verwendeten Hölzer. 

 
Spezielle Kundenwünsche an Ausstattung und Design erfüllen wir gerne. 

 

Eine UNISECUR - Waffenvitrine ist ein edles Möbel, das 

durch Naturholz-Massivbauweise und spezielles Design 

bereits eine eigene Schönheit vermittelt . Unsere Kunden 

haben Freude beim Betrachten Ihrer besonderen Jagd- und 

Sammlerwaffen, die in einer schönen Vitrine entsprechend 

repräsentativ aufbewahrt werden. 

UNISECUR Vitrinen sind edle Möbelstücke, die wertvolle 

Sammlerstücke oder wertvolle Jagdwaffen entsprechend 

zur Geltung bringen. Eine Anschaffung für Generationen. 



AUSSTATTUNG ALLE MODELLE 
 

Massivholzrahmen, der mit vollflächig verklebtem Edelstahl verstärkt wird  

Spezial-Sicherheitsglas, UNISECUR Sicherheits-Schließsystem  

Oberflächen massiv in der gewählten Holzart 

Fronttüren und Seitenteile verglast, alternativ Seitenteile mit Holzfüllung möglich  

Innenausstattung mit Schubladen zur Aufbewahrung von Munition und Zubehör  

Innenbeleuchtung mit Halogenstrahlersystem 

 
Verschiedene Halterungen für Lang- und Kurzwaffen nach Kundenwunsch  

 

Grundsätzlich ist nahezu jede Holzart mit verschiedensten 

Oberflächenbehandlungen möglich. 

Einige Eindrücke aus dem Prüf– und Zertifizierungsverfahren  

Um die Auflagen des Prüf– und Zertifizierungsverfahrens erfüllen zu 

können, werden UNISECUR Waffenschränke in spezieller Bauweise 

gefertigt. 

 

Die Schränke verfügen über einen massiven Holzrahmen, der mit rost- 

freien Edelstahlteilen gegen  Zerstörung und Beschädigung ergänzt 

wird. Füllungen und Rückwand werden ebenfalls durch die Verbindung 

von Holz mit Edelstahl gegen Einbruch gesichert. 

 

Die Verglasung besteht aus einem speziell für UNISECUR gefertigtem-

Sicherheitsglas. 

Verwendung entsprechender Schließ– und Verriegelungssysteme für 

Einbruchschutz  



Entstehung der UNISECUR Waffenvitrine 

Ein tragender Rahmen aus Massivholz, der an sicherheitsrelevanten Stel- 

len mit passgenauen lasergeschnittenen Edelstahlblechen verstärkt wird, 

dient als Basis. 

 
Rückwand, Boden und Deckel oben bestehen aus Massivholz, das eben- 

falls durch vollflächig verleimtes Edelstahlblech gegen Zerstörung ge-

schützt wird. 

 

Durch die aufwendige Verbundbauweise wird gewährleistet, dass die Si- 

cherheitsausstattung bei der fertigen Vitrine nicht mehr sichtbar ist. Ziel 

ist die Ausführung als elegantes Möbelstück, das sich harmonisch in die 

Wohnumgebung integriert. 

 

Die Türen werden aus Massivholz gefertigt. Auch hier bilden verleimte 

Edelstahlbleche die Basis für die Erreichung der vorgeschriebenen Wi-

derstandsklasse. Eine spezielle Befestigungsmechanik dient zur späteren 

Aufnahme der Verglasung, die aus einem speziell für UNISECUR herge-

stellten und geprüften Sicherheitsglas besteht. 

 

Details des Schließsystems, das die Türen gegen gewaltsames Öffnen 

schützt, können wir hier aus verständlichen Gründen nicht darstellen. 

Schon beim teilmontierten Korpus (hier nach dem 

ersten Vorlackieren) ist das spätere Design ersichtlich  

So entsteht ein elegantes Möbelstück, dassich harmo-

nisch in verschiedene Wohnumgebungen integrieren 

lässt. 
 
 
Ein Möbelstück mit besonderen inneren Werten! 
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