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Sicherheit
run
nd ums Haus
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Sicherheit rund ums Haus

Ihr Smartphone wird
zum digitalen Hausschlüssel.

Wirksamer Einbruchschutz
Auch wenn die Einbruchszahlen momentan rückläufig
sind, ist es sinnvoll an diesem
Thema dranzubleiben. Gerade jetzt bleibt mehr Zeit sich
Gedanken zu machen wie
man sein Haus einbruchsicherer machen kann.

schließbaren Griffen und sog.
Pilzkopfverriegelungen auszustatten. Ein Austausch der Fenstergriffe mit zertifizieren Produkten ist in der Regel auch für
Laien kein Problem. Der Einbau
von Pilzkopfverriegelungen sollte vom Fachmann vorgenommen werden um die Sicherheit
zu gewährleisten.

Dazu kann man sich auf verschiedenen Web-Seiten informieren oder sich direkt einen
Profi ins Haus kommen lassen.
Kriminalhauptkommissar
Ralph Müller von der
Kriminalpolizeiinspektion
Memmingen
Er ist unter der Telefonnummer
08331/100-217 oder per
E-Mail an kripo-beratungsstellememmingen@polizei.bayern.
de erreichbar.
Müller bietet eine kostenlose individuelle Beratung zum Thema Einbruchsschutz an. Dafür
kommt er direkt nach Hause,
nimmt dort gemeinsam mit
den Bewohnern mögliche Sicherheitsrisiken unter die Lupe
und zeigt, wie diese behoben
werden können.
Einen einfachen Vorabcheck kann jeder selber
machen.
1. Haustüre überprüfen
Die wichtigsten Komponenten
die genügend Widerstand leis-

Kriminalhauptkommissar Ralph Müller berät kostenlos zum
Thema Einbruchsschutz. Hier zeigt er, wie schnell sich ein normales Fenster mit einfachsten Mitteln aufbrechen lässt.
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ten müssen sind das Türblatt,
die Zarge, das Schloss und die
Beschläge. Wer sich selber auskennt kann die einzelnen Faktoren überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Einfacher
ist es einfach eine zertifizierte
Haustüre nach DIN EN 1627
in RC (Resistance Class) 2 oder
besser einbauen zu lassen.

4. Überprüfung des Grundstücks nach Aufstieghilfen
Einbrecher sind nicht unbedingt Spitzensportler aber mittels einer Mülltonne oder einem leicht beweglichen Gartentisch kommen sie oft leicht
an Fenster im 1. Stock oder auf
Vordächer. Viele Objekte sind
dort schlechter gesichert. Werden diese Aufstiegshilfen mit einem einfachen Fahrradschloss
gesichert, fehlt dem Einbrecher
meist das nötige Werkzeug um
den Gegenstand benutzen zu
können. Wenn sie technische
Änderungen an ihrem Haus
vornehmen wollen, lohnt es
sich meist die Kfw-Richtlinien
Einbruchschutz anzusehen. Bis
zu 1600 € Einbruchschutz-Investitionszuschuss sind bei entsprechenden Voraussetzungen
möglich.

sentüren sind beliebte Angriffsobjekte. Eine beliebte Variante
ist es dabei die Glasscheiben der
Terrassentüre mit einem größeren Stein einzuwerfen, durchzugreifen und die Türe von innen zu öffnen. Wenn sie potentielle Wurfgeschosse in ihrem
Garten nicht extra bereitlegen
und ihre Fenstergriffe mit zertifizierten abschließbaren Griffen
2. Terrassentüren und Ne- versehen, ist diese Einbruchsvabeneingangstüren be- riante vereitelt.
gutachten.
Die beste Haustüre nützt nichts 3. Fenstercheck
wenn die Kellertüre einfach auf- Auch für die Fenster ist es sinnUm überhaupt nicht in
zuhebeln ist. Besonders Terras- voll diese mit zertifizierten ab- den Fokus eines Einbrechers

zu kommen, hier noch ein
paar einfache Tricks:
-Mittels einer einfachen Zeitschaltuhr können sie bei beginnender Dunkelheit ihr Haus beleuchten, sodass es immer bewohnt aussieht. Einbrecher sind
nur auf Wertgegenstände und
Bargeld aus und nicht auf die
Konfrontation mit den Bewohnern.
-Wenn sie an diese Zeitschaltuhr auch noch ein Radio und
einen TV-Simulator (Fernsehsimulator) anschließen sieht das
Ganze noch realistischer aus.
-Kinderspielzeug in der Einfahrt oder schmutzige Gartenschuhe vor der Haustüre verstärken den Eindruck, dass jemand zu Hause ist noch mehr.
-Auf jeden Fall sollte der Briefkasten regelmäßig geleert werden, denn das ist der erste Indikator ob jemand zu Hause ist.
Wenn sie eine verdächtige
Wahrnehmung machen, scheuen sie sich nicht, sofort die 110
anzurufen. Besprechen sie mit
dem Beamten an der Notrufannahme die Situation, dieser wird dann die notwendigen Maßnahmen einleiten. Es
ist im Interesse aller, dass die
Einbruchszahlen niedrig bleiben und das geht nur mit ihrer
Hilfe zusammen mit ihrer Polizei.

F. Lidl Sicherheitstechnik
Ludwigstraße 84 - Ga.-Pa.
Tel 08821 - 3781
kontakt@eisenwaren-lidl.de

Einbrecher stoppen,
BEVOR der Schaden entsteht!

Sicherheit ist keine Frage der Technik, sondern der sekundenschnellen Reaktion

Uwe Köppel
82481 Mittenwald
M.: +49 171 – 804 21 79
uwe.koeppel@sicherheitsloesung24.de
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Sicher mit smartem Einbruchschutz
Urlaub wird zu jeder Jahreszeit gemacht – viele Familien
haben aber kein gutes Gefühl
dabei, ihr Eigenheim mehrere Tage oder Wochen allein
zu lassen.
Wer sein Eigenheim mit einer
intelligenten Hausautomation
ausstattet, erhöht den Einbruchschutz und kann beruhigter verreisen. Sollen die Rollos unten
bleiben? Und was ist mit dem
Licht an der Eingangstür? „Mit
einem Smart Home-System
stellen sich diese Fragen nicht
mehr“, erklärt Martin Dornie-

den, Geschäftsführer der Dornieden Gruppe. Ein fortschrittliches System, mit dem sich die
komplette Haustechnik steuern
lässt, übernimmt wiederkehrende Vorgänge im Haus wie
etwa die Beleuchtungssteuerung oder das Herunterfahren
der Rollläden – auch dann,
wenn die Bewohner im Urlaub
sind.
„So entsteht eine Anwesenheitssimulation, die bereits einen erhöhten Schutz gegen einen möglichen Einbruch darstellt“, so Dornieden.

Schlüsseldienst
Sicherheitstechnik
Schließanlagen
Gravuren
Messer

Sollten sich ungebetene Gäste dennoch nicht abschrecken
lassen, greift die Alarmfunktion. Interne Bewegungsmelder erfassen jeden Einbruchsversuch, eine Alarmsirene verschreckt Langfinger durch ein
lautes akustisches Signal.
Außerdem erhalten Bewohner
umgehend eine Warnmeldung
auf ihr Smartphone. Für noch
mehr Sicherheit lässt sich ein
funkbasiertes Smart Home-System optional mit Fenster- und
Ein Smart Home-System kann entscheidend dazu beitragen,
Türkontakten erweitern.
txn

Einbrüche zu verhindern.
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Wirksamer Einbruchschutz
Wirksamer Einbruchschutz
Eingebrochen wird überall, egal
welches Objekt, ob Privat oder
Gewerbe, ob reich oder arm. Es
hat niemand eine Garantie, bei
mir wird nicht eingebrochen.
Gerade im privaten Bereich
kommt zum Beuteschaden oft
posttraumatische Belastungsstörungen mit dazu, die das ganze
Leben verändern und teilweise
nie mehr verloren gehen.
Zu warten bis es zu spät ist, ist
ein schlechter Ratgeber.
Es gibt einige Möglichkeiten
sich gegen Einbruch und Bedrohung zu schützen. Das beginnt
beim mechanischen Schutz und
reicht bis zum elektronischen
Schutz.
Die Erfahrung zeigt, dass sich
nicht alle Täter von einem mechanischen Schutz abhalten lassen. Kommt er nicht durch die
Türe rein, wird nicht selten einfach die Scheibe eingeworfen.
Da spielt auch die Uhrzeit keine

Rolle. Der Glaube, meine Nach- zu prüfen, ob es eine Falschbarn bekommen alles mit, hat oder Echtauslösung ist.
sich schon oft als Fehleinschätzung entpuppt.
Vor der Weitermeldung eines
ausgelösten Einbruchsalarms an
Wer Geld ausgibt und einen die Polizei ist eine qualifizierte
wirksamen Schutz erreichen technische oder personelle Vorwill, sollte nicht an einem elek- prüfung (Verifikation) der Getronischen Schutz vorbei gehen. fahrenlage durchzuführen. Die
Hier ist mit ein entscheidender Polizei ist nur bei begründeten
Faktor, die Intervention nach Verdachtsmomenten zu inforAlarmauslösung. Das heißt, mieren. Dies bedeutet, dass die
was passiert nach der Alarmaus- Polizei in der Regel erst dann inlösung, wie ist die Interventions- formiert wird, wenn durch eikette aufgestellt.
ne Interventionskraft aufgrund
Die Praxis zeigt, ein Schaden einer Alarmprüfung vor Ort,
lässt sich nur dann minimieren oder per Video aus der Ferne
oder komplett verhindern, wenn (qualifiziertes Bild) Handlunder Täter sofort entdeckt oder gen oder Unterlassungen (z.B.
gestoppt wird. Im Idealfall hal- Nichtentfernen aus umfriedeten Sie den Täter schon an der tem Besitztum trotz AuffordeGrundstücksgrenze oder vor rung von Personen erkennbar
dem Gebäude auf.
sind, die mindestens einen gesetzlichen Strafbestand erfüllen.
In der VDS-Norm 3415 wird
D.h., wenn die Struktur der
beschrieben wie die Interventi- VDS-Norm 3415 stimmt und die
onskräfte (z.B. Polizei) zu infor- Straftat sofort zweifelsfrei festgemieren sind. Die Aufgabe der stellt ist, werden die InterventiPolizei ist es nicht, einen Alarm onskräfte (z.B. Polizei) in die La-

www.schluessel-fischer.com
www.schluessel-fischer.com

ge versetzt ohne Zeitverzug mit
höchster Priorität zu reagieren.
In der Regel bedeutet das, dass
mehrere Einsatzwägen vor Ort
sind. Dadurch entsteht eine hohe Festnahmequote. Für einen
wirkungsvollen Schutz bedarf es

keine aufwendige Technik, sondern eine sekundenschnelle Verifikation mit Handlung.
Somit glauben Sie nicht nur,
dass Sie sicher sind, sondern Sie
wissen, dass Sie sicher sind.

Triftstraße 28, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 0 88 21 / 95 06 -0 · Fax 0 88 21 /95 06 -21
www.elektro-doellgast.de

Beratung, Planung und Ausführung von
Elektroinstallationen aller Art
Zertifiziert zur Planung und Errichtung von Brandmeldeanlagen
Gebäudesystemtechnik ElB

Wir sichern Ihr Zuhause – Beratung gerne auch vor Ort!

Werdenfelser ElektroMarkt
TV & Audio | Foto | Festnetz | PC/Multimedia | Mobilfunk | Elektro-Hausgeräte |
Smart Home | Multiroom
Werdenfelser ElektroMarkt GmbH
82467 Garmisch-Partenkirchen, Hauptstr. 73
Tel. 08821 943120, Mail: info@ep-werdenfels.de
www.ep-werdenfels.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 09.00 – 18.00 h
Samstag 09.00 – 13.00 h
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