Sicherheitscheck – 10 Fragen für Ihre Sicherheit!
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10 FRAGEN FÜR IHRE SICHERHEIT:
Um eventuelle Sicherheitsmängel an Ihrem Objekt zu erkennen, können Sie
folgende Fragen beantworten. Einen ausreichenden Sicherheitsstandard besitzen
Sie, falls alle Fragen mit „JA“ beantwortet werden können.

1.

Sind Ihre Haus- / Wohnungseingangstüren mit Drückergarnituren ausgestattet, welche man
nicht von außen abschrauben kann?
Eine stabile Sicherheitswechselgarnitur sollte an keiner Eingangstür mehr fehlen.

2.

Ist die Zylinderöffnung abgedeckt und nur ein kleiner Schlitz zur Aufnahme des Schlüssels
sichtbar?
Sicherheitswechselgarnituren sind i.d. Regel mit „Kernziehschutz“ ausgestattet, was ein „Ziehen“ /
„Abbrechen“ des Zylinders verhindern soll.

3.

Verfügt Ihre Eingangstür über eine Mehrfachverriegelung (--> beim Schließen fahren mehrere
Bolzen oder Riegel heraus)?
Eine Mehrfachverriegelung ist in den meisten Fällen nachrüstbar und bedeutet anstatt einen
Verriegelungspunkt (normales Schloss) nun drei oder fünf Verriegelungspunkte an der Schlossseite
zu haben.

4.

Ist die Bandseite Ihrer Tür durch zusätzliche Bandsicherungen („Krallen“, die in den
Türrahmen greifen) gesichert?
Bandsicherungen schützen die Bandseite und verhindern somit ein Aufhebeln, da oftmals die
Schlossseite ausreichend gesichert wurde, aber auf der Bandseite kein ausreichender Schutz
besteht.

5.

Kann man auf Ihrem Eingangstürschlüssel eine Nummer erkennen?
Falls dies der Fall ist, besitzen Sie schon einen Zylinder mit Sicherungskarte, wodurch weitere
Schlüssel nur durch Vorzeigen der Sicherungskarte gefertigt werden können und somit ein
unberechtigtes Kopieren Ihres Schlüssels verhindert wird.

6.

Besitzt Ihre Tür einen Spion?
Es sollte darauf geachtet werden, dass der Spion Ihnen einen Weitwinkel von 180 Grad ermöglicht,
damit Sie auch sehen können, ob sich jemand seitlich versteckt hält.

7.

Haben Sie schon bedacht, ob ein Einbrecher eventuell über das Dach oder über Vordächer in
Ihr Haus / Ihre Wohnung vordringen könnte?
Falls dies möglich ist, sollten Sie auch großen Wert darauf legen Dachfenster / Balkontüren usw.
abzusichern.
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8.
9.
10.

Sind Ihre Fenster und Balkontüren mit Sicherheitsbeschlägen ausgestattet?
Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, neue Fenster in Ihrem Objekt einbauen zu lassen, so ist es
unbedingt ratsam, gleich darauf zu achten, dass diese mit einem so genannten
„Pilzkopfsicherheitsbeschlag“ ausgestattet sind, da dies bei neuen Fenstern nur einen unerheblichen
Aufpreis verursacht. Solche Beschläge können auch nachgerüstet werden, was jedoch mit höherem
Aufwand und höheren Kosten verbunden ist. Ebenso können auch mechanische Zusatzsicherungen
(siehe ABUS-Produkte z.B. FOS 550 in Verbindung mit FAS) montiert werden, welche neben dem
hohen Sicherheitsniveau zudem auch abschreckende Wirkung haben.
Sind (falls vorhanden) Gitterroste gegen Aufhebeln oder Herausnehmen gesichert?
Bedenken Sie, selbst eine noch so gut gesicherte Eingangstür ist bedeutungslos, wenn es andere
Sicherheitslücken gibt, bei welchen ein einfaches Eindringen möglich ist.
Haben Nebeneingangstüren auch ausreichenden Sicherungsschutz?
Da hier zwar auch Qualität gefragt ist, jedoch das Design bzw. die Optik in der Regel keine Rolle
spielt, gibt es billigere Sicherungsalternativen (als für Haustüren).

Konnten Sie alle Fragen mit „JA“ beantworten? Falls dies der Fall ist: Herzlichen Glückwunsch!
Sollten Sie durch unsere Fragen jedoch einige Sicherheitsmängel vor Augen geführt bekommen haben, so
hat es sich gelohnt, diese Fragen zu erstellen.
Gerne beraten wir Sie vor Ort und machen individuelle Verbesserungsvorschläge.

Unser Tipp:
Bedenken Sie bitte, keine Sicherungsmaßnahme ist so billig und effektiv, wie ein wachsamer Nachbar !!
Sie sollten Ihrem Nachbarn jedoch auch ermöglichen, dass er Ihnen helfen kann, deshalb entfernen Sie
Bäume, Gebüsch und ähnliches, was Ihren Eingang, Fenster, Terrasse usw. verdeckt, damit man jederzeit
Einblick haben kann und Einbrecher dort keine ungestörte Arbeitsstätte vorfinden.
Vergessen Sie nicht die Tür immer zweimal abzuschließen, auch wenn Sie nur kurz weggehen möchten und
fahren Sie die Rollläden bei Abwesenheit herunter.
Aus Erfahrung können wir berichten, dass gerade am Tage, wenn Leute nur für kurze Zeit abwesend sind,
viele Einbrüche erfolgen und in vielen Fällen die Tür sogar nur „zugezogen“ wurde („für die fünf Minuten
schließ ich nicht ab“).
Wussten Sie schon, dass Sie sich auch (bei Ihnen vor Ort) kostenlos von der Polizei bezüglich eventueller
Sicherheitsmängel beraten lassen können? Nähere Informationen erhalten Sie in den
Polizeiberatungsstellen (z.B. in Offenbach am Stadthof).
Falls Sie sich für eine Montage von mechanischen Sicherungsmaßnahmen entscheiden sollten, so ist es
enorm wichtig, die Montage den individuellen Gegebenheiten anzupassen und beispielsweise bei
Kunststofffenstern ohne Armierung (Metalleinlage im Profil) einen Befestigungsanker zu setzen. Dies
bedeutet zwar erhöhte Kosten, aber nur so kann eine ausreichende Befestigung erreicht werden.

Sparen Sie nicht an Ihrer Sicherheit.
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