
Sorgenfrei in den Urlaub
Mit gutem Gewissen verreisen. Foto: beawolf – Fotolia
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Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Doch schon kleine Maßnahmen können die Sicherheit erhöhen.

Sowird das Zuhause sicherer
Bleibt die Balkontür in schwü-
lenNächtengeöffnet?Undwie
sieht es mit den Fenstern mit
direktem Zugang zum Balkon
aus? Das sind zwei gute Mög-
lichkeiten für Einbrecher, in
ihr Haus zu gelangen. Zumal:
Die Täter versuchen es auch
gerne, wenn die Fenster und
Türen verschlossen sind.

„WährendHaustürenmeist
gutgesichert sind,bildenFens-
ter und Fenstertüren, also Bal-
kontüren, oft Schwachstellen
am Haus. Das wissen die Ein-
brecher und nutzen es aus“,
sagtHelmutRieche,Vorsitzen-
der der Initiative für aktiven
Einbruchschutz „Nicht bei
mir!“. „Wer etwas für den Ein-
bruchschutz tun möchte, soll-
te sich also besonders darum
kümmern.“

Die Schwäche vieler, vor al-
lem älterer Fenster und Fens-
tertüren sind die Rollenzap-
fen,überdie sieverriegeltwer-
den. Sie lassen sich mit einem
Schraubenzieher leicht aufhe-
beln. Dasmacht es einfach, un-
bemerkteinzusteigen-Einbre-
cher vermeiden den Lärm
durch das Einschlagen der
Scheibe. „Es bringt schon viel,
die alten Rollenzapfen gegen
Pilzkopfzapfen auszutau-
schen, die rundum angeord-
net sind und beim Verschlie-
ßen in stabile, mit dem Rah-
men verschraubte Stahl-
schließbleche greifen“, erklärt
Helmut Rieche.

Immobilienbesitzer, die oh-
nehin planen, neue Balkon-
und Terrassentüren einzubau-
en, etwa im Rahmen einer
energetischen Sanierung, soll-
ten gleichzeitig den Einbruch-

schutz erhöhen. „Für den Pri-
vatgebrauch bieten sich Fens-
ter und Fenstertüren mindes-
tens der Widerstandsklasse 2,
kurz RC 2 an“, sagt Frank Lan-
ge vomVerband Fenster + Fas-
sade in Frankfurt.

„Bei ihnen ist sicherge-
stellt, dass es in der Gesamt-
konstruktion beim Fenster aus
Rahmen, Beschlag undVergla-
sungsowiebeiderTürausTür-
blatt, Zarge, Schloss und Be-
schlag keinen Schwachpunkt
gibt“, erläutert Lange. „Wem
dies noch nicht genügt, kann
höhere Sicherheitsklassen
wählen. Je höher die Klasse,
desto sicherer das Fenster, die
Fenstertür oder die Haustür.“

Fenster und Fenstertüren
können Einbruchsversuche
aber nur überstehen, wenn sie
auch sicher und fachgerecht
im Mauerwerk montiert sind.
„Fenster mit Sicherheitsbe-
schlägen und mit einer mög-
lichst großen Zahl an Pilzkopf-

verriegelungen, die besonders
stabil imFensterrahmenbefes-
tigt werden, Sicherheitsver-
glasungen und einen drehge-
hemmten Griff mit Aufbohr-
schutz besitzen, gelten als si-
cher“, sagt Lange.

Doch er schränkt ein:
„Letztendlich hängt ihre Si-
cherheit immer auch von der
Zugriffszeit und dem verwen-
deten Werkzeug der Einbre-
cher ab. Ab RC 2 leisten die
Fenster wirksamen Wider-
stand gegen Schraubendre-
her, Zange und Keile.“

Aber wenn Einbrecher un-
gestört sind, also auch Zeit ha-
ben, kommen sie in fast jedes
Haus. „Entgegen landläufiger
Meinung versuchen die Krimi-
nellen meist tagsüber einzu-
steigen, wenn die Bewohner
auf der Arbeit, in der Schule
oder beim Einkaufen sind.
Aber auch am frühen Abend
oder an den Wochenenden“,
berichtet Harald Schmidt, Lei-

ter der Polizeilichen Kriminal-
präventionder Länderunddes
Bundes. „Weit über ein Drittel
aller Wohnungseinbrüche
werden durch Tageswoh-
nungseinbrecher begangen.“

Nicht seltenwerden die Tä-
ter zu dieser Zeit auch regel-
recht eingeladen, etwa wenn
Fenster oder Balkontüren
nicht verschlossen oder nur
gekippt werden. Übrigens:
Auch der Haustürschlüssel
unter der Fußmatte, dem Blu-
mentopf oder an einem ande-
ren vermeintlich sicheren Ort
ist keine gute Idee. „Einbre-
cher finden jedes Versteck“,
sagt Kriminaloberrat Harald
Schmidt.

Anwesenheit möglichst
realistisch vortäuschen
Da Kriminelle in den meisten
Fällen aufgeben, wenn je-
mand zu Hause ist, kann man
versuchen, sie abzuhalten, in-
demman die eigene Anwesen-

heit vortäuscht. „Dazu ist die
Unterstützung der Nachbarn
notwendig“, betont Rieche.
„Sie sollten Bescheid wissen,
wenn die Familie eine längere
Urlaubsreise antritt. Dann
können sie den Briefkasten
leeren, dafür sorgen, dass die
Rollläden immer mal hoch-
und runtergefahren und das
Licht an- und ausgeschaltet
wird.“

Das alles muss realistisch
wirken. Einbrecher beobach-
ten die Häuser oft über länge-
re Zeit und finden heraus, ob
lediglicheineZeitschaltuhrLe-
ben im Haus suggeriert.

„Undsieerkennenschonan
Details, dass niemand zu Hau-
se ist“, sagt Rieche. „Solch ein
Indiz kann zum Beispiel ein
über längereZeitnicht gemäh-
ter Rasen sein.“ Auch Abwe-
senheitsmitteilungen auf dem
Anrufbeantworter oder
Urlaubs-Postings in den sozia-
len Netzwerken.

Gegen Einbrüche helfen Fenster mit Sicherheitsbeschlägen und einer möglichst großen Zahl an Pilzkopfverriegelungen. Foto: Getty/BrianAJackson

Bankschließfächer sind am sichersten.

Wertvolles besser im
Tresor aufbewahren
Ein Tresor ist nicht nur etwas
fürreicheMenschen.Auchwer
keinen teuren Schmuck oder
wertvolle Sammlungen be-
sitzt, hat Sachen, die darin la-
gern können: wichtige Unter-
lagen, Datenträger und vor al-
lem aber unwiederbringliche
Erinnerungsstücke. Das soll-
ten Kaufinteressenten wissen:

Schreckt ein Tresor in der
Wohnung Einbrecher ab?
Einabsolut sicherer Schutzvor
Diebstahl ist der Stahlschrank
nicht. Aber er kann es Einbre-
chern ziemlich schwer ma-
chen. Ein Tresor sendet den
Eindringlingen zwei Signale:
Zum einen deutet er darauf
hin, dass der Besitzer etwas
Wertvolles hat, das er beson-
ders sicher verwahren will.
Zum anderen signalisiert er,
dass der Haushalt sicherheits-
orientiert ist und es schwer
sein könnte, an die Wertstü-
cke zukommen. „JenachTem-
perament des Kriminellen
kann er also Einladung oder
Abschreckung sein“, sagt Hel-
mut Rieche von der Initiative
für aktiven Einbruchschutz
„Nicht bei mir!“.

Was sollte im Tresor
aufbewahrt werden?
Vieles liegtaufderHand:Wert-
sachen wie Schmuck, Uhren,
Edelsteine, Kunstgegenstände
und teure Sammelobjekte.
Aber auch wichtige Unterla-

gen wie Versicherungspoli-
cen, Kaufverträge, Passwörter
oder Datenträger mit diesen
Informationen sind in einem
Tresor sicherer als im norma-
len Schrank. „Vor allem Din-
ge,dieöftergebrauchtoderbe-
trachtetwerden, sind in einem
Tresor zu Hause gut aufgeho-
ben“, sagt Frank von Ostrow-
ski vom Fachverband Tresor-
technik. Schließfächer lokaler
Banken sindnoch sichererund
eine sichere Alternative für
Wertvolles, das nicht regelmä-
ßig gebraucht wird. Dazu be-
rät beispielsweise die Stadt-
Sparkasse Solingen, die aktu-
ell noch Schließfächer frei hat.

Was ist mit Bargeld?
„Größere SummenBargeld ge-
hören nicht in die Wohnung,
nicht unter die Matratze und
auch nicht in einen Tresor“,
findet Helmut Rieche. „Der
bestePlatz fürGeld ist einKon-
to bei der Bank.“

Was ist beim Tresorkauf
zu beachten?
Orientierung bietet die Sicher-
heitsstufe. Frank von Ostrow-
skiempfiehltdiemittlerenStu-
fen 0 bis 3. Je einbruchsiche-
rer ein Tresor ist, desto schwe-
rer ist er und desto dicker sind
seine Wände. Ein weiterer
Wert ist der Widerstandsgrad,
der zeigt, wie lange ein Einbre-
cher brauchen würde, um den
Tresor zu knacken.

Wasman vor demUrlaub beachten sollte.

Gut vorbereitet
auf Reisen gehen
Nach dem letzten Schultag
heißt es für viele Familien: Ab
in den Urlaub! Hausbesitzer
und Mieter sollten vor der Ab-
reise auch über den Einbruch-
schutz hinaus einige Vorkeh-
rungen treffen.

Haus und Garten auf
Unwetter vorbereiten
Um Schäden durch Leitungs-
wasser oder Überspannungs-
schäden durch einen Blitzein-
schlag zu vermeiden, sollten
Urlauber vor der Abreise eini-
gesbeachten.„Dazugehörtvor
allem bei längeren Reisen, den
Hauptwasserhahn vorsorglich
abzudrehen und nicht benö-
tigte Elektrogerätewie Fernse-
her, Radio oder WLAN-Router
auszustecken“, rät Peter
Schnitzler, Versicherungsex-
perte von ERGO. Das spart zu-
sätzlich Strom. Für den Fall
eines Unwetters sollten Haus-
besitzer prüfen, ob Dachziegel
locker sind und ob die Regen-
rinne verstopft oder beschä-
digt ist. Der ERGO Experte rät
zudem, bewegliche Gegen-
stände im Garten wie Stühle,
Blumenkübel oder Sonnen-
schirme zu befestigen oder zu
verstauen. Kurz vor der Abrei-
se gilt: Alle Fenster schließen.

Wohinmit demHund?
Kann das fellige Familienmit-
glied nicht mit in den Urlaub,
sindHundepensionen eineOp-
tion. Hier werden die Vierbei-
ner gemeinsam mit ihren Art-
genossen professionell be-
treut. Bei der Auswahl sollten
die Halter prüfen, ob die Pen-

sion Wurmkur und Impfpass
vorschreibt sowie über große
RäumlichkeitenundAußenflä-
chen verfügt. Eine Alternative
ist ein Hundesitter, der den
Hund stunden- oder tagewei-
se betreut. Professionelle Hun-
desitter,dieeineBezahlungfür
ihre Dienstleistung erhalten,
benötigen eine eigene Hunde-
halter-Haftpflichtversiche-
rung. Anders ist das bei einer
privaten Unterbringung. Pas-
sen Freunde oder Nachbarn
auf den Vierbeiner auf, sollten
die Hundehalter prüfen, ob
dies in ihrer Hundehalter-
Haftpflichtversicherung mit
eingeschlossen ist.

Was gehört in die
Reiseapotheke?
Einegut sortierteReiseapothe-
ke gehört in jedes Gepäck, egal
ob es zumWandern in die Ber-
ge geht, für einen Kurztrip in
die Stadt oder zur Erholung an
den Strand. Zur medizini-
schen Basisausstattung gehö-
ren neben individuell notwen-
digen Medikamenten auch
Schmerz-, Erkältungs- und
Durchfallmittel, Sonnen- und
Insektenschutz, Pflaster, Mull-
binden, Pinzette, Desinfek-
tionsmittel und Hygienemas-
ke. „Wer mit Kindern verreist,
sollte Hustensaft, Ohrentrop-
fen, Fieberthermometer und
Fiebermittel dabei haben“, er-
gänzt ERGO-Reisexpertin Bir-
gitDreyer.Beiverschreibungs-
pflichtigen Medikamenten
sollten sich Urlauber vorab
über mögliche Einfuhrbestim-
mungen informieren.

Sicher
ist einfach.


Stadt-Sparkasse

Solingen

Gehen Sie auf Nummer
sicher und deponieren
Sie die Dinge, die Ihnen
wichtig sind, in einem
Schließfach der Stadt-
Sparkasse Solingen.

sparkasse-solingen.de/safe

Weil´s ummehr als Geld geht.

> Fenster und Türen
Aluminium I Kunststoff I Holz

> Haustüren
Aluminium I Kunststoff

> Brandschutzelemente
Aluminium

NKS-Fenstertechnik · Norbert Killing-Scholz · Widdert 51 · 42657 Solingen
Tel.: 0212/2474962 · Mobil: 0173/9388292 · info@nksfenstertechnik.de

www.nksfenstertechnik.de

IST ES
WIRKLICH
NUR EIN
FENSTER?
Mehr Lebensqualität
mit Fenstern von
NKS-Fenstertechnik.

> Insektenschutz
> Fachgerechte
Montage nach dem
RAL-Gütezeichen


