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Dunkle Jahreszeit ist Ein-
bruchszeit. Viele Menschen 
sichern jedoch ihre Woh-
nung oder ihr Haus nicht 
ausreichend: Dies sind idea-
le Ziele für Einbrecher!

Alle vier Minuten wird in 
Deutschland ein Einbruch 
verübt. Wenn Geschädigte 
feststellen, dass Fremde in 
ihre Wohnung oder ihr Haus 
eingedrungen sind und ihr Ei-
gentum mitgenommen haben, 
sitzt der Schock tief. In vielen 
Fällen wiegt die Verletzung 
der Privatsphäre schwerer als 
der Verlust teurer oder liebge-
wonnener Gegenstände. 

Seit 20 Jahren sind aber auch 
noch nie so viele Wohnungs-
einbrüche verhindert worden 
wie im letzten Jahr! Fast 20 000  

Einbruchsversuche scheiter-
ten, da entweder fachkundig 
montierte Sicherungseinrich-
tungen dies verhinderten oder 
die Täter gestört wurden. 
Dies zeigt deutlich, wie wichtig 
Sicherungseinrichtungen beim 
Schutz der eigenen vier Wän-
de sind. Die Schwachstellen 
sind eindeutig: Über 80 Pro-
zent der Einbrecher kommen 
durch Fenster bzw. Terras-
sen- und Balkontüren. Kon-
ventionelle Fenster und Tür-
sicherungen sind kein großes 
Hindernis. Routinierte Täter 
hebeln sie bei fehlendem Ein-
bruchschutz in Sekunden aus.
Dabei können Sie sich ge-
gen ungebetenen Besuch 
mit mechanischem Einbruch-
schutz wirkungsvoll schützen.   
Lassen Sie sich vom Fach-
mann beraten!
„80 Prozent der Fenster, die 
älter als 15 Jahre sind, sind 
nicht einbruchssicher“, weiß 
Tischler Dietmar Blum aus 
Volmarstein. Er nahm an einer 
Schulung der Firma Abus in 
Kooperation mit dem bayeri-
schen Landeskriminalamt teil 
und erwarb sich so das Zerti-
fikat des qualifizierten Fachbe-

triebes. Er rät, nicht so lange 
zu warten, bis etwas passiert 
ist. So bietet die Tischlerei 
Blum an, die Fensterwartung 

mit einer unverbindlichen Si-
cherheitsberatung zu verknüp-
fen. Blum: „Holen Sie vorab die 
nötigen Informationen ein, ehe 
Sie sich für eine Verbesserung 
des mechanischen Einbruchs-
schutzes entscheiden.“
Sicherlich – die meisten Ein-
brecher kommen durch Fens-
ter oder über Balkon-  und 
Terrassentüren. Aber Vorsicht! 
Echte Profis sind gerissen und 
finden andere Schlupflöcher. 
Auch unzureichend gesicherte 
Haustüren oder Kellerzugänge 
sind für Langfinger eine will-
kommene Einladung. Deshalb 
gilt: Lassen Sie alle möglichen 
Zugänge auf ihren aktuellen 
Sicherheitsstandard überprü-
fen! 

Wie Sie Ihr Haus gegen Ein-
brecher schützen? Hier eini-
ge Beispiele:

Pilzzapfen
Der Einbruchschutz für Fens-
ter kann auch im Nachhinein 
noch deutlich verbessert wer-
den.  Bei Ihren vorhandenen 
Fenstern kann der Beschlag 
ausgetauscht werden. Ange-
raten ist der Einsatz von Be-
schlägen mit Pilzzapfen. Die-
se rasten bei verschlossenem 
Fenster ein und lassen sich 
beim Hebeln nicht überwinden.

Abschließbare Griffe
Der Einbruchschutz für Fens-
ter und Fenstertüren kann im 
ersten Schritt schon durch 
abschließbare Fenstergriffe 
verbessert werden. Einfache, 
nicht abschließbare Fens-
tergriffe können von außen 
mit Werkzeug verdreht wer-
den. Wenn Sie abschließbare 
Fenstergriffe installieren, ver-
hindern Sie damit ein Drehen 
von außen.

Sicherheitsverglasung
Mit Verbundsicherheitsglas 
ausgerüstete Fenster-,  Ne-
beneingangs- und Woh-
nungsabschlusstüren bieten 
einen wirkungsvollen Schutz 

vor Einbrechern. Verbund-
sicherheitsglas besteht aus 
mehreren durch Kunststofffo-
lien miteinander verbundenen 
Glasscheiben und hat eine 
einbruchhemmende Wirkung.
 
Zusatzschlösser
Zusatzschlösser bieten eine 
gute Möglichkeit, Ihre vorhan-
denen Fenster wirkungsvoll 
vor Einbrechern zu schützen. 
Zur Nachrüstung können Sie 
Fensterstangenschlösser und 
Zusatzkastenschlösser einset-
zen. 

Bandseitensicherung
Von besonderer Bedeutung 
ist es, auch die Bandseite zu 
schützen. Hierfür gibt es spe-
zielle Bandseitensicherungen.

Dietmar Blum: „Wir haben die 
Erfahrungen für eine sinnvolle 
und preisgünstige Gestaltung 
Ihres Einbruchschutzes. Bitte 
fragen Sie uns, wir beraten Sie 
unverbindlich.“
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Wir sind als Handwerksbetrieb in 
den Adressennachweis für Errichter
unternehmen mechanischer Siche
rungseinrichtungen des Landeskri
minalamtes NRW aufgenommen


