
Mit Gebäudecheck:  
Wie sicher ist mein Haus?  
Machen Sie jetzt den 3-Minuten-Check.

Wir machen Einbrecher 
arbeitslos.
Einbruchschutz. Vom Schreiner!

www.ihr-schreiner.eu



WIE HOCH 
IST IHR 
SICHERHEITS-
BEDÜRFNIS? 



Wirksamer Einbruchschutz.  
Von Ihrem Schreiner.

Wie wichtig es ist, sich vor Langfingern zu schützen, 
zeigt ein Blick auf die Kriminalstati s tiken. Doch selbst-
verständlich passieren Ein brü che, Brände und ähnliche 
Unglücke immer nur den anderen. Wollen Sie es wirk-
lich darauf ankommen lassen? 

Als Schreiner beraten wir Sie in allen Fragen zur 
Planung, Nach rüstung und Wartung der Gebäude-
sicherheit. Wir sind der beste Partner zum Schutz Ihrer 
vier Wände und kümmern uns darum, dass Sie nicht in 
der Einbruch statistik auftauchen. Ganz sicher!

62.262 

Wohnungseinbrüche in NRW lt. Kriminalstatistik der Polizei in 2015.

16 bis 18 Uhr 

ist die Haupteinbruchzeit*.

Alle 3,5 Minuten 

findet ein Einbruchversuch in Deutschland statt*.

* Einbruch-Report 2015 der deutschen Versicherungswirtschaft



Haus-, Fenster- und Wohnungstüren sind die
beliebtesten Einstiegsmöglichkeiten für ungebetene 
Gäste. Aber Sie müssen sich ja nicht gleich einmauern, 
um sich wirkungsvoll zu schützen.  

Als Schreiner verbinden wir Einbruchschutz mit 
Wohnlichkeit. Auch wenn über Ihrem Kamin kein 
Meisterwerk der Kunstgeschichte hängt: 
Beugen Sie vor! Diebstähle sind meist ärgerlich,  
oft teuer und immer schmerzlich.

Fenster und Türen vom 
Schreiner: schön sicher.

Mögliche Sicherheitslücken an Ihrem Haus:

Eingangs-
türen

FensterTerrassen-/ 
Balkontür

Licht-/ 
Kellerschächte

Dachflächen-
fenster

Steighilfen

Schwachstellen bei Einfamilienhäusern*
Fenstertüren (Terrasse/Balkon) rd. 40 %
Fenster rd. 40 %
Haustüren rd. 10 %
Kellerfenster und -tür rd. 7 %

Schwachstellen bei Mehrfamilienhäusern*
Eingangstür rd.  55 %
Fenstertüren (Terrasse/Balkon) rd.  23 %
Fenster rd.  20 %

* Einbruch-Report 2015 der deutschen 
Versicherungswirtschaft



Alles aus einer Hand von Ihrem Schreiner:

Das Rundum-Sicher-Paket 
von Ihrem Schreiner.

Um ein sicheres Zuhause mit Wohl fühl klima zu schaf-
fen, hilft eine clevere Planung von Anfang an. Je früher 
Sie Ihren Schreiner einbeziehen, desto besser. Wir sind 
Ihr Partner und Rat geber in allen Sicherheitsfragen bei 
Neubau, Renovierung oder Nach rüstung.

Und wir stellen sicher, dass auch alles funktioniert. 
Denn die schönsten Sicherheitssysteme nutzen gar 
nichts ohne eine fachmännische Montage. 

Durch eine regelmäßige Wartung gewährleis ten wir, 
dass alles auch nach Jahren noch hält, was es ver-
spricht.

Viele weitere Informationen und wertvolle Tipps finden 
Sie hier:

www.wohnen-sie-sicher.de

Kompetente Beratung, professionelle Montage, 
zuverlässige Wartung und prompter Service – das ist 
Sicherheit mit Köpfchen von Ihrem Schreiner.

Check WartungBeratung Planung Fertigung Montage



3-Minuten-Check für 
Ihre Sicherheit.

Einbrüche sind in Deutschland an der Tagesordnung. 
Wie sicher ist Ihr Haus? Sind Sie gut gegen Einbrecher 
gerüstet? Nehmen Sie sich jetzt drei Minuten Zeit für 
den folgenden Kurzcheck. Er ist gut für eine erste Ein-
schätzung. 

Um sich ein komplettes Bild von Ihrem Einbruchschutz 
zu machen, nutzen Sie den angefügten Gutschein für 
unseren gratis ProfiSicherheitsCheck. 

Gerne kommen wir als speziell qualifizierter Schreiner-
betrieb zu einem ausführlichen Gespräch zu Ihnen nach 
Hause. Vor Ort geben wir Ihnen Tipps und konkrete 
Empfehlungen für mehr Sicherheit von Haus und Hof.

Übrigens: Als „Fachbetrieb für Gebäudesicherheit‘‘  
verfügen wir über umfassende Kenntnisse und Erfah-
rungen zum mechanischen Einbruchschutz – ob für 
einen Neubau oder zum Nachrüsten an Ihren Türen und 
Fenstern.

Weitere Infos finden Sie auch auf:

www.wohnen-sie-sicher.de



Wie sicher ist mein 
Haus? Der Check. 
1. FensterCheck

Haben Ihre Fenster abschließbare Griffe? 

 ja    nein 

Haben Ihre Fenster Pilzzapfen? 

 ja    nein

Sind Gitter, Rollläden oder Klappläden an Ihren 
Fenstern vorhanden? 

 ja    nein

Falls Rollläden vorhanden: Sind die Rollläden gegen 
Hochschieben gesichert? 

 ja    nein

Pilzzapfen
Der Einbruchschutz für Fenster 
und Fenstertüren kann auch im 
Nachhinein noch deutlich  
verbessert werden.

Abschließbare Fenstergriffe
Der Einbruchschutz für Fenster 
und Fenstertüren kann im ersten 
Schritt schon durch abschließbare 
Fenstergriffe verbessert werden.



Liegen die Schließzylinder bündig in der Rosette? 

 ja    nein

Ist die Hauseingangs-/Wohnungsabschlusstür mit 
einem wirksamen Zusatzschloss mit Spaltöffnung 
versehen? Oder ist eine Videogegensprechanlage 
installiert? 

 ja    nein 

Ist ein Weitwinkel-Türspion (mindestens  
180°-Blickwinkel) eingebaut? 

 ja    nein

2. TürenCheck

Wie sicher ist mein 
Haus? Der Check. 

Zusatzschlösser für Türen
Ein gutes Zusatzschloss mit einem 
Sperrbügel oder einer Stahlpanzer-
kette erhöht den Sicherheitswert 
einer Tür.

Querriegelschlösser
Wohnungsabschlusstüren können 
mit einem Querriegelschloss  
mit Sperrbügel in passender Aus-
führung abgesichert werden.



3. SicherheitslückenCheck

Sind die Lichtschächte an Kellerfenstern fest  
vergittert oder mit einem massiven Gitterrost verse-
hen und gegen das Hochheben von außen gesichert?

 ja    nein

Sind die Kellerausgangstüren in gleicher Weise  
beschaffen und abgesichert wie Ihre Hausein-
gangs-/Wohnungsabschlusstüren? 

 ja    nein

Sind die Eingangsbereiche und Hausseiten  
ausreichend beleuchtet? 

 ja    nein

Wie sicher ist mein 
Haus? Der Check. 

Gitterroste und -befestigungen
Stabile und engmaschige  
Gitterroste machen Ihre  
Kellerschächte sicher. 

Bandsicherung
Haus- und Wohnungsabschluss- 
türen können Sie durch massive 
Schließbleche und Bänder in ihrem 
Widerstandswert erhöhen. 



Schön, dass Sie sich die Zeit für Ihre Sicherheit  
genommen haben. 

Sie haben alle Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Glückwunsch! Ihr Haus scheint bereits gut auf den 
Einbruchschutz eingestellt zu sein. Haben Sie trotz-
dem Fragen oder Wünsche? Denn natürlich kann so ein 
kurzer Check nie alles aufzeigen. Wenn Sie möchten, 
kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause und beraten 
Sie vor Ort.

Sie haben eine oder mehrere Fragen mit „Nein“  
beantwortet?
Dann gibt es noch kleinere oder größere Sicherheits- 
lücken. Gerne kommen wir zu Ihnen, machen einen aus-
führlichen Check und geben Tipps und Empfehlungen. 

Schicken Sie uns jetzt einfach den angefügten  
Gutschein zu oder senden Sie uns eine E-Mail.

Weitere Infos finden Sie auch auf: 

www.wohnen-sie-sicher.de

4. Das Ergebnis

Wie sicher ist mein 
Haus? Der Check. 

Einbruchschutz-Förderung
PS: Wussten Sie, dass Ihre Maßnahmen zum Einbruch-
schutz mit bis zu 1.500 Euro gefördert werden können? 
Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen u. a.:
Haus- und Wohnungseingangstüren  |  Mehrfachverrie-
gelungssysteme  |  Fenster  |  Fenstergitter  |  Wider-
standsfähige Rollläden  |  Einbruch- und Überfallmel-
desysteme  |  Türspione  |  Gegensprechanlagen  |  
Beleuchtung
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Aktuelles zum Thema Einbruchschutz-Förderung finden 
Sie auf: www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatperso-
nen/Bestandsimmobilie/Einbruchschutz/ 
oder fragen Sie uns.
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Gutschein für einen kostenlosen 
Profi-Sicherheits-Check bei Ihnen 
zu Hause. Jetzt einlösen!

www.wohnen-sie-sicher.de
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Bau- u. Möbelwerkstatt Freialdenhoven 

In der Ruraue 5
52459 Inden
Telefon: 02428-3238

www.ihr-schreiner.eu


