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 Platz für Münchens Schätze 
 Spezialbeton, Roboter, Krypto-Verschlüsselung: Die Firma Trisor eröffnet eine 
 hochsichere Schließfach-Anlage für Gold, Geld – oder Autoschlüssel 

 VON PHILIPP CRONE 

 Slubb. So klingt der Beginn eines Mini-Abenteuers an der Brienner Straße 12. So 
 klingt es, wenn die Scheckkarte eingesaugt wird und der Kunde auf dem Display 
 „Bitte warten“ liest. Fünf Sekunden später macht es Klick in der Tür, sie geht auf und 
 gibt den Blick frei auf eine Szenerie, die man am ehesten als Schließfach-Happening 
 bezeichnen könnte. Betonwände, hinten ein goldschimmernder abgerundeter 
 Kasten, vorne ein Empfangstresen, dahinter die Ware: Vorzeige-Schließfächer in drei 
 verschiedenen Größen und ein Musterstück aus der Wand des neuen Riesentresors 
 der Firma Trisor. 

   Die ist neben dem Roboter, den gesicherten Kabinen und der dreistufigen 
 Authentifizierung sicher das, worauf Geschäftsführer Marco Wild besonders stolz ist. 
 „In der 15 Zentimeter dicken Spezialbeton-Wand sind mehrere weitere Elemente 
 verbaut“, sagt er. Zum Beispiel gewundene gelbe Stahl-Stäbe, die einen 
 Diamantbohrkopf abprallen lassen sollen. Oder rote Stäbe, hohl und mit speziellen 
 Polymeren gefüllt, die wiederum einen Diamantbohrer verkleben sollen. 

   Der Tresor mit seinen 7200 Schließfächern ist rundum umgeben von dieser Wand, 
 die allein schon 117 Tonnen wiegt, weshalb das Erdgeschoss des Hauses mit einer 
 Stahlkonstruktion gestützt werden musste. Und damit ist man schon mittendrin in der 
 Erzählung dieses Unternehmens, das zur Vermietung von Schließfächern auch 
 gleich noch ein Abenteuer anbietet, das Gefühl, irgendwie ein bisschen Einbrecher 
 zu sein etwa wie George Clooney und sein Spezialisten-Trupp in „Ocean’s Eleven“. 
 Und am Ende steht dann da aber immer der lächelnde Herr Wild und sagt: So 
 kommen Sie da nicht weiter. 

   Eben auch nicht mit einem Diamant-Bohrer, „state of the art in der 
 Panzerknackerszene“, und man hört schon raus, dass die Macher dieses neuen 
 Schließfach-Angebots um den Erlebnisfaktors ihrer kleinen Hochsicherheitswelt 



 wissen, die am 30. Mai den Betrieb und erste Kunden aufnimmt. „Mit so einem 
 Bohrer braucht man sieben Stunden, um ein faustgroßes Loch in die Wand zu 
 bohren.“ Aber da es rund um die Uhr einen Sicherheits-Dienst und eine Alarmanlage 
 gibt, sei da nichts zu machen. 

   Alte Schließfachanlagen in Banken würden selten, aber immer mal wieder, etwa in 
 Köln und Berlin, mit Tunneln erreicht und dann in Ruhe aufgebrochen. All das sei hier 
 nicht möglich. Genauso wie es in München gerade fast unmöglich ist, ein Schließfach 
 zu bekommen. Deshalb gibt es ja seit einem Jahr eine Firma wie Trisor, die ihre erste 
 Filiale in Berlin aufgemacht hat und in den nächsten Monaten insgesamt 20 weitere 
 plant. 

   Die Geschäftsidee sei recht einfach, sagt Wild. „Die Banken schließen Filialen, und 
 damit fallen Schließfächer weg.“ Gleichzeitig steige der Bedarf an ebendiesen, weil 
 immer mehr Menschen Wertgegenstände wie Gold, Uhren oder Schmuck als 
 Wertanlage verwahren wollen. „Der Bestand an Gold in Privathaushalten in 
 Deutschland hat sich in den vergangenen sechs Jahren um 50 Prozent erhöht.“ 

   Und der Bedarf an Schließfächern ebenfalls, sagt auch Hans Wolfgang Friede, 
 Sprecher der Stadtsparkasse München, mit 27 000 Schließfächern der größte 
 Anbieter der Stadt. „Die Auslastung und die Nachfrage sind extrem hoch“, und 
 Letztere sei gerade im vergangenen halben Jahr noch einmal stark gestiegen. Wobei 
 man unterscheiden muss. Ein Schließfach etwa bei der Sparkasse kostet zwischen 
 70 und 300 Euro pro Jahr, eines bekommen können aber nur Kunden, die auch ein 
 Konto haben. 

   Das ist bei Schließfach-Anbietern wie Wilds Trisor oder etwa Schließbar23 anders. 
 Bei der Schließbar zahlt man zwischen 180 und 600 Euro jährlich. An der Brienner 
 Straße geht es bei monatlich 25 Euro los für die kleinste Kategorie, und endet bei 62 
 Euro, also gut 700 Euro im Jahr. In den großen Fächern lassen sich dann aber auch 
 20 Kilo lagern, „zum Beispiel Gold“, das man einfacherweise zu normalen 
 Geschäftszeiten auch an einem eigenen Goldverkaufs-Schalter erwerben können 
 wird. „Und dann gleich deponieren“, sagt Wild mit einem Lächeln. Dazu gibt es eben 
 das leichte Ocean’s-Gefühl. 

   Der Beton-Mantel hat vier Löcher. Drei, in denen Schließfach-Schubladen in drei 
 separate Kabinen rausgereicht werden können, und eine schwer gesicherte und drei 
 Tonnen schwere Tür, „die nur mit einem Acht-Augen-Prinzip geöffnet werden kann“, 
 sagt Wild. Übersetzt: Vier Personen haben je ein Stückchen eines Gesamtcodes, der 
 eingegeben werden muss, ehe sich die Tür öffnet. Der Normalbucher gibt seine 
 vierstellige Pin an einer der drei Kabinentüren außerhalb des Tresors ein und zieht 
 die Karte noch einmal durch, ehe er in den kleinen Raum gelangt, in dem er sich 
 noch ein drittes Mal ausweisen muss. Diesmal zusätzlich mit einem Fingerabdruck. 

   Erst dann surrt und zischt es im Hintergrund, weil einer der drei Roboter im Tresor 
 zum entsprechenden Schließfach schnurrt und sich die Kassette schnappt, die dann 
 zu einem kleinen Loch in der Wand gebracht wird und beim Kunden in der Kabine 
 erscheint. Noch ein profaner Minischlüssel wird gezückt, die Kassette geöffnet und 
 man ist am Ziel. Nun hat der Kunde 20 Minuten Zeit, sich mit dem Inhalt zu 
 beschäftigen, dann wird Alarm wegen Überlänge ausgelöst. 



   Was die Leute da so aufbewahren? „Alles“, sagt Wild. Von besagten Goldbarren 
 über Cold-Wallets, einer Art Super-Pin in USB-Stick-Form für erworbene Bitcoins, bis 
 hin zu Autoschlüsseln und Fahrzeugpapieren wertvoller Wagen. Und für München 
 habe man auch schon 400 Reservierungen, der gut 5000 Fächer umfassende Tresor 
 in Berlin sei bereits halb voll. Die Zielgruppe? „Viele unserer Kunden hatten bislang 
 noch gar kein Schließfach.“ Und gerade in München, dieser reichen Stadt mit Hang 
 zur Selbstdarstellung, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man sich allein 
 deshalb eines leistet, um Teil des angeblich sichersten und neuesten Tresors der 
 Stadt zu sein. Natürlich nur, bis Ocean zuschlägt. 

 Pin-Nummer, Karte, Fingerabdruck – wer an den Inhalt seines Schließfachs hinter 
 den dicken Wänden will, muss einige Sicherheitsvorkehrungen überwinden. 

 Fotos: Florian Peljak 

 Trisor-Geschäftsführer Marco Wild zeigt, wie die Kunden zu ihren Wertsachen 
 kommen. Ein Roboter holt die Schubladen aus den mehr als 7000 Schließfächern. 
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