
 

 
BESCHREIBUNG 

Eine Glastresor-/Glückstresor-Promotion ist ideal, um mit geringem Aufwand viel Aufmerksamkeit zu 
erzielen! Der ausgelobte Gewinn oder ein entsprechendes Symbol kann durch die gläsernen Wände des 
Glastresors/Glückstresors betrachtet werden. Das Spielprinzip ist einfach: 
 
Der Teilnehmer tippt eine beliebige z.B. 6stellige Zahl über die Tastatur des Glastresors/Glückstresors ein. 
Entspricht diese dem voreingestellten Wert, gibt das Display des Tresorcomputer eine Gewinnmeldung aus 
(beim Tresor MAGICscreen öffnet sich zusätzlich automatisch die Tür). Der ausgelobte Preis wird dank des 
Promotion-SCHIRM® von ThePowerbehindPromotions ausgezahlt. Gibt es keinen Gewinner, erstatten wir 20 % 
unserer Vergütung. Fair, oder? 
Den Wert des Preises – unproblematisch bis zu 1 Mio.  Euro - bestimmen Sie selbst. Um die Spannung aufrecht 
zu erhalten, können wir den Computer so programmieren, dass er periodisch Sponsorpreise ausschüttet. Und 
natürlich erhalten Sie vorab die Gewinnzahl zur späteren Kontrolle im versiegelten Sicherheitsumschlag. 
 
Für abgesicherte Promotions stehen die nachfolgenden Glastresor-Modelle zur freien Auswahl: 
 
 
 
 

 
G last resor  MIN I  

Dieser kompakte Glastresor ist ideal für die Theke oder für beengte 
Räumlichkeiten. Er ist mit n`WonderLight®FB (batteriebetrieben) ausgerüstet 
und kommt mit einem „Top-Panel“, das wir gern nach Ihren Vorgaben für Sie 
anpassen. Da die Transportverpackung aus einem handlichen Koffer besteht, 
kann der Tresor auch sehr gut mobil eingesetzt werden. Sie können den Tresor 
jederzeit öffnen, um ein Gewinnsymbol Ihrer Wahl im Innern auszustellen. 
 
Maße: 31 cm hoch, 26 cm breit und tief 
Zubehör optional: Standsäule ROLLO 
Aufpreis: Kein Aufpreis auf den Basispreis. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Eingabetastatur dieses attraktiven Glastresors ist auf seiner Oberseite 
angeordnet. Zugang – zB zum Präsentieren eines Gewinnsymbols im 
Tresorinnern - erhalten Sie über den separat verschließbaren Deckel. Die 
magische Beleuchtung n`WonderLight®FB wird über Netzstrom versorgt. 
 
Maße: ca 44 cm hoch, 30 cm breit und tief 
Material: Massives kristallklares Plexiglas, 10 mm stark 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten 
Aufpreis: 50 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
 
 
 

 
G last resor  RONDO 

https://glas-tresor.de/
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G last resor  FRONT 

Die Tastatur ist auf der Front des Glastresors angeordnet. Die Tür ist separat 
verschließbar und kann geöffnet werden, um im Tresorinnern ein 
Gewinnsymbol auszustellen. Die magische Beleuchtung n`WonderLight®FB  
(Netzanschluss) sichert dem Glastresor ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. 
  
Maße: ca 40 cm hoch, 30 cm breit und tief 
Material: Massives kristallklares Plexiglas, 10 mm stark 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten 
Aufpreis: 50 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G last resor  FRONT-Duo 

Die Eingabe erfolgt über die Tastatur auf der verschließbaren Tür an der Front. 
Im hinteren Teil des Tresors ist ein Fach für Teilnahmekarten integriert, die 
durch einen Schlitz auf der Tresoroberseite eingeworfen werden. Die 
Entnahme der Karten erfolgt über eine rückwärtige verschließbare Klappe.   
Zusätzlich ist der Tresor neben der der magischen Beleuchtung 
n`WonderLight®FB (230 V) mit einem tresortypischen Drehkreuz ausgestattet. 
 
Maße: ca 40 cm hoch, 30 cm breit und tief 
Material: Massives kristallklares Plexiglas, 10 mm stark 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten. Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
Aufpreis: 75 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G last resor  METALLICA 

Dieser besondere Tresor für das edle Ambiente ist aus einer Acrylglas-
/Edelstahlkombination gefertigt. Über eine versteckte Tür auf der Rückseite ist 
der Zugang zum Tresor möglich.Die magische Beleuchtung n`WonderLight®FB 
wird über Netzstrom versorgt. 
 
Maße: ca. 44 cm hoch, 30 cm breit und tief 
Material: Edelstahl und massives kristallklares Plexiglas 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten 
Aufpreis: 100 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
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G last resor  SecondCHANCE 

Wenn Sie Ihren Kunden nicht nur eine Gewinnchance im Rahmen einer 
Tresorpromotion, sondern darüber hinaus ein spektakuläres Teilnahmeerlebnis 
anbieten wollen, ist dieser außergewöhnliche Tresor perfekt für Sie. Der 
Teilnehmer aktiviert das Display per Fingerabdruck, woraufhin eine aufwendige 
grafisch-akustische interne „Prüfung“ stattfindet. Danach wird die Tastatur 
freigegeben. Das Ergebnis der Eingabe des Teilnehmers wird ebenfalls 
spektakulär umgesetzt – sehen Sie selbst: VIDEO. 
Der Gewinnfall wird optisch und akustisch brillant angezeigt, während sich 
automatisch die Tresortür öffnet! 
 
Auf Wunsch programmieren wir den Computer so, dass der Teilnehmer vor 
Freigabe der Tastatur demografische oder persönliche Angaben Ihrer Wahl (zB 
Adresse, Alter oä) machen muss, die wir Ihnen nach der Promotion in einer 
Datei zur Verfügung stellen. 
Optional können Sie bis zu fünf Sponsorpreise aussetzen, die auf jeden Fall 
ausgeschüttet werden sollen. 
 
Maße: ca. 35 cm hoch, 26 cm breit und tief, ca 7 kg. 
Material: Edelstahl, Alu und massives kristallklares Plexiglas 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten 
Aufpreis: 290 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
 
 
 
 
 
 

 
G last resor  MAGICscreen 

Dieser einzigartige Glastresor gewährt dem Teilnehmer eine doppelte 
Gewinnchance: 
 
Zunächst kann er wie gewohnt um den großen (abgesicherten) Preis spielen, 
indem er versucht, den Tresor durch Eingabe der sechsstelligen Gewinnzahl 
über die Tastatur zu knacken. 
 
Klappt dies nicht, geht der Teilnehmer auf die gegenüberliegende Tresorseite. 
Hier befindet sich eine weitere Tür mit einer Edelstahltastatur, deren 
Öffnungskombination der Veranstalter (Sie!) selbst sekundenschnell festlegen 
kann. Hier hat der Teilnehmer die Chance, einen vom Veranstalter 
gesponserten Trostpreis zu gewinnen. Da das Schloss auch beim Vorhalten 
einer dafür programmierten Transponderkarte öffnet, kann der Veranstalter 
alternativ Trostpreise ausspielen, indem er den Teilnehmer unter einer Anzahl 
von Transponderkarten wählen lässt – ähnlich wie bei einem Schlüsseltresor. 
 
Zusätzlich kann der Veranstalter über eine kleine Funkfernbedienung jederzeit 
das Trostpreis-Tresorschloss überstimmen und so unauffällig einen Teilnehmer 
zum Gewinner machen. Maximale Awareness für Ihre Tresorpromotion!  
 
Maße: ca 40 cm hoch, 30 cm breit (+Tastaturen und tief  
Material: Massives kristallklares Plexiglas, 10 mm stark 
Zubehör optional: Standsäule VARIO, Kissen, Drehteller, Goldbarren, 
Banknoten.  
Aufpreis: 150 € auf den Basispreis bis zu 7 Tage. 
Weitere Infos: https://glas-tresor.de  
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Und so einfach  läuft eine Glastresor-Promotion ab: 
 
Nennen Sie uns den abzusichernden Betrag zwischen 10.000 € und 2 Mio Euro, die Zahl der Promotiontage 
und Ihren Wunschtresor. Wir berechnen dann die Kosten. Gefällt Ihnen diese Indikation, fordern Sie einfach 
ein förmliches Angebot an, prüfen, unterzeichnen und faxen es zurück. Im Gegenzug erhalten Sie die 
Auftragsbestätigung nebst Rechnung. Nach Zahlungseingang bestätigen wir Ihnen die Haftungsübernahme für 
den ausgesetzten Gewinn und reservieren den Wunschtresor für Sie. 
 
Am Tag vor Ihrer Promotion liefert ein OverNight-Kurier den Tresor und einen versiegelten 
Sicherheitsumschlag persönlich bei Ihnen ab. Damit haben Sie Muße, den Tresor rechtzeitig vor 
Promotionbeginn zu platzieren und evtl. zu dekorieren. 
Gibt es einen Gewinner, freuen wir uns mit Ihnen und zahlen nach Ihrer Wahl entweder direkt an den 
Gewinner oder an Sie. Findet sich jedoch kein Gewinner, dann dürfen Sie nach Promotionende den 
mitgelieferten Sicherheitsumschlag öffnen, den Öffnungscode entnehmen und erleben, wie der Tresor auf die 
Eingabe der Gewinnzahl reagiert. 
Am Tag nach Ihrer Promotion holt der Kurier den Tresor wieder ab. 
 
Sicherheit: 
 
ThePowerBehindPromotions sichert sich für jede Haftungsübernahme bis zum letzten Euro bei international 
tätigen spezialisierten Versicherungen (A++) ab. Auf Wunsch weisen wir unsere Rückdeckung nach 
Vertragsschluss jederzeit nach. 
 
Marketing: 
 
Werbung im Vorfeld Ihrer Promotion ist das A und O. Und hier unser Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre 
Promotion mit Sponsorpreisen zu begleiten – Gimmicks und kleine Aufmerksamkeiten reichen völlig aus!  
   
 
 
 
 
 

 
So  e infach läuft  e ine  G last resor-Promot ion ab  


