Tipps um Einbrüchen zuvorzukommen


Innerhalb dreißig Sekunden kann ein Einbrecher mit Hilfe eines robusten Schraubenziehers vund eines
justierbaren Schraubenschlüssels eine verschlossene Tür öffnen, die mit einem einfachen Slot
ausgestattet ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Scharniere und Schlösser den Anforderungen der
Polizeimarke “Sicheres Wohnen” genügen. Für eine Beratung stehen Ihnen die sogenannten PKVWUnternehmen zur Verfügung.Sehen Sie hierzu auf www.politiekeurmerk.nl. (direkter Link:
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/) Auf dieser
Seite stehen auch noch mehr Präventionstipps.



Schließen Sie immer alle Türen und Fenster, auch wenn Sie nur mal eben zu den Nachbarn oder
Einkaufen gehen. Wenn ein Eindringling einfach in Ihr Haus kommen kann, zonder in te hoeven breken,
dauert es nur wenige Minuten bis er mit ihren Sachen auf und davon ist. Drhen Sie immer den Schlüssel
ins Schloss. Eine Tür, die allein nur einfach zu ist, kann mit einer Kreditkarte oder hartem Plastikstück
doch einfach geöffnet werden. Die Platzierung eines Stahlbandes ist auch eine Option. Sichern Sie auch
das Obergeschoss Ihrer Wohnung, die leicht zu errklimmen oder mit einer Leiter einfach erreichbar sind.
Lassen Sie Leitern oder Treppen nicht im Garten herum liegen, zondern stellen Sie sie gut weg.



Einbrecher, die gemäß der sogenannte bulgarischen Methode rein kommen, brechen den Zylinder auf.
Das geht aber nur, wenn der Zylinder außerhalb des Türbeschlags (die Eisenplatte unter dem Zylinder)
heraussteckt und wenn die Beschläge von schlechter Qualität oder von außen abschraubbar sind.



Eine Schiebetür ist besonders einbruchsgefährdet. Hierfür gibt es besonders geeignete Schlösser.



Lassen Sie den Schlüssel nie im Schloss an der Innenseite der Tür stecken. Ein Einbrecher kann sonst
eine Sscheibe einschlagen und so die Tür öffnen oder rein kommen über die Methode Löcher bohren.
Hierbei wird ein Loch in den Rahmen gebohrt, so dass man an den Schlüsssel und die Türklinke an der
anderen Seite der Tür gelangt.



Hängenen Sie keine Adresslabels an Ihren Schlüsselbund.



Durch Angeln kann ein Einbrecher – mit einem Stück Eisen angeln an der Türklinke oder
Türverriegelung – rein kommen.Das geschieht innerhalb ein paar Sekunden. Verschließen Sie immer
Ihre Tür um dem vorzukommen. Plaats een latje, brievenzak en laat geen touwtjes langs de deur lopen.



Lassen Sie Autoschlüssel, Laptop und ander wertvolle Sachen nicht offen liegen. Viele Einbrecher
suchen danach.



Sorgen Sie für Sicht und Licht an Ihrem Haus. Beschneiden oder entferen Sie Sträucher, hinter denen
Einbrecher sich verstecken können und platzieren Sie Außenlampen an den Türen, vorzugsweise mit
einem Bewegungssensor.



Sorgen Sie für einen bewohnten Eindruck. Lssen Sie Pflanze stehen und verwenden Sie
Zeitschaltuhren für Ihre Beleuchtung. Ein Fake-TV kann auch einne bewohnten Eindruck vermitteln. Das
ist ein spezielle Lampe, diedas Licht eines echten Fernseher simuliert. Das kann dazu führen, dass die
Einbrecher zu einem anderen Haus gehen.



Setzen Sie in die Haustür ein Schloss mit einem eingebauten kierstandhouder oder montieren Sie einen
separaten kierstandhouder. Achten Sie dabei gut auf die Qualität des Materials. Es gibt kierstandhouder
zu kaufen, die innerhalb weniger Sekunden zerstört werden können. Mit einem Türspion können Sie
auch sehen, wer vor der Tür steht.



Gravieren Sie PLZ und Hausnummer auf wertvolle Sachen und erfassen Sie sie digital. Registrieren Sie
Ihr Eigentum über die spezielle Stop Heling - App (mehr Infos auf www.stopheling.nl ). Sie können Ihr
Eigentum auch registrieren mit sog. DNA-kits; diese sind übers Internet erhältlich.



Machen Sie Urlaub? Geben Sie dazu keine Meldung über die sozialen Medien. Seien Sie auch
vorsichtig mit Abwesenheitsnotizen auf Ihrem AB oder in Ihrem E-Mail-Programm. Bitten Sie Ihre
Nachbarn, ein Auge auf Ihr Haus zu werfen, während Sie in Urlaub sind.



Gaat u op vakantie? Maak hiervan geen melding op social media. Wees ook voorzichtig met uw
afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. Vraag uw buren om uw huis in de
gaten te houden wanneer u op vakantie gaat.



Sehen Sie Täter oder verdächtige Gegebenheiten? Zögern Sie nicht! Rufen Sie sofort 112 an!

