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Checkliste Einbruchschutz

In dieser Checkliste sind alle Punkte aufgeführt, die sie bei der Sicherung Ihrer Wohnung
oder Ihres Eigenheims berücksichtigen sollten.

Prüfen Sie alle Fenster, Türen und den Außenbereich und halten Sie die Ergebnisse in der
Checkliste fest. So sehen sie rasch, welche Bereiche noch nachgerüstet werden können.

Sie selbst bestimmen dann den Umfang der Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis
entsprechenden Maßnahmen.

Grundstück und Nebengebäude

                                                                                                                                 Trifft          Trifft
                                                                                                                                        zu         nicht
                                                                                                                                                   zu

Gartentore und Einfahrt sind durch eine Gegensprechanlage (eventuell mit
Videokamera) gesichert.

Ein Zaun erschwert ungebetenen Gästen den Zugang zum Grundstück.

Das Haus wird nicht durch dichte Bepflanzung verdeckt.

Zugänge und einbruchgefährdete Bereiche sind beleuchtbar.

Außensteckdosen sind von innen abschaltbar.

Es gibt keine Aufstiegshilfen (Mülltonnen und Gartenmöbel), die Einbrechern
die Arbeit erleichtern.

Nebengebäude sind ausreichend gesichert .

Übergänge vom Nebengebäude zum Haus sind mit einer
einbruchhemmenden Feuerschutztür gesichert.

Ein selbsthemmender Garagentorantrieb ist vorhanden.

Kellerlichtschächte sind durch Gitterroste mit Abhebesicherungen geschützt.

Eine Alarmanlage ist als Ergänzung zu den mechanischen
Schutzmaßnahmen vorhanden.
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Tür

                                         Trifft          Trifft
   zu          nicht

    zu

Der Türrahmen ist stabil mit dem Mauerwerk verbunden.   

Das Türblatt ist massiv (4 Zentimeter oder stärker), Glaseinsätze sind durch
Gitter geschützt oder aus einbruchhemmendem Glas.

  

Die Türbänder (Scharniere) liegen innen und sind gegen Aushebeln durch
Hinterhaken gesichert.

  

Ein einbruchhemmendes Einsteckschloss ist vorhanden.   

In das Schloss ist ein Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz eingebaut.   

Ein Schutzbeschlag, wenn möglich mit zusätzlicher Zylinderabdichtung, ist
vorhanden.

  

Das Schließblech weist eine Stärke von 3 mm auf und ist 50 cm lang.   

Ein Zusatzschloss oder eine Mehrfachverriegelung ist vorhanden.   

Ein Türspion oder eine Gegensprechanlage (eventuell mit Videokamera) ist
vorhanden.

  

Der Eingangsbereich ist ausreichend beleuchtet.   

Fenster

         Trifft        Trifft
   zu        nicht

             z u

Einbruchhemmende Fensterbeschläge sind vorhanden.   

Die Fensterbeschläge haben abschließbare Fenstergriffe.   

Oft gekippte Fenster sind mit Fensterschlössern mit Sperrbügel ausgestattet
oder durch Fenstergitter gesichert.

  

Die Fenster sind gegebenenfalls mit Stangenschlössern ausgestattet.   

Die Fenster sind auf der Scharnierseite mit einem Klappbügel gegen das
Aushebeln gesichert.
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Die Fenster sind mit einbruchhemmendem Verbundsicherheitsglas
ausgerüstet.

  

Hebel von Fenstertüren auf Terrasse oder Balkon sind mit abschließbaren
Sicherungen ausgestattet.

  

Fenstertüren sind mit einem zusätzlichen Kastenschloss gesichert.   

Rollläden sind gegen das Hochschieben gesichert, die Verankerungspunkte
sind von außen nicht zu erkennen.

  

Fensterläden sind gegen Aushebeln gesichert und Verschlüsse greifen sicher
in das Mauerwerk.

  

Notizen


