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SCHUTZ VOR EINBRUCH

Eigenheimeinbruch

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen einen großen
Schock. Für die Betroffenen wiegen die Verletzung der Privatsphäre und damit der
Verlust des Sicherheitsgefühls oft schwerer als der materielle Schaden.

Die nachfolgenden Tipps sollen aufzeigen, wie man sich und sein Eigentum
wirksamer gegen Einbrecher schützen kann. Dabei ist das richtige Verhalten
genauso wichtig wie sinnvolle technische Einbruchsicherungen am Haus. Zwischen
einzelnen Sicherungsmaßnahmen gibt es keine genaue Grenze. Mechanische und
elektronische Sicherungsmaßnahmen müssen sich ergänzen.

Bei allen vorgeschlagenen Maßnahmen ist das Verhalten des einzelnen Menschen
wichtig.

Allgemeine Maßnahmen:
. Legen Sie ein Eigentums- bzw. lnventarverzeichnis an (bietet sich vor allem

bei Umzug / Neubau an, hilfreich bei der Fahndung)
. Schmuck- und Kunstgegenstände fotografieren
. Gerätenummern lhrer wertvollen Gegenstände notieren und fotografieren
. Hausschlüssel vor einer längeren Abwesenheit in ein Schlüsseldepot geben

oder einer Vertrauensperson übergeben.
. Mieten Sie bei längerer Abwesenheit Bankschließfächer
. Sparbuch und Losungswort getrennt aufgewahren
. ln den Abendstunden Zeitschaltuhren verwenden
. Terrassentüren durch einbruchshemmende Rollbalken oder Scherengitter

sichern
. Lassen Sie eine möglichst lückenlose Außenbeleuchtung installieren
r Bewegungsmelderanbringen
. Kellerabgängebeleuchten
. Außensteckdosen sollten von innen abschaltbar sein, um Einbrechern nicht

die Möglichkeit zur Stromabnahme (Anschluss einer Bohrmaschine) zu geben.
. Nur hochwertige Schlösser und Schließzylinder einbauen lassen
. Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit. Während des Urlaubes oder

sonstiger Abwesenheit sollten die Briefkästen geleert und Werbematerial
beseitigt werden. Das Haus sollte keinen unbewohnten Eindruck machen. Die
Nachbarschaftshilfe ist hier besonders wichtig.

. Vergessen Sie nicht, Fenster, Terrassentüre und Balkontüre zu schließen

. Vergewissern Sie sich beim Weggehen vielleicht noch ein zweites Mal, ob lhr
Schloss versperrt ist

. Keine Wohnungsschlüssel unter Fußabstreifer und Blumentöpfen verstecken

. Vermeiden Sie unübersichtliche Bepflanzung direkt am Haus

. Räumen Sie weg, was Einbrechern nützen könnte (Leitern, Kisten, usw.)
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. lm Winter für Schneeräumung sorgen

. Nur unterirdische Telefonleitungen sind sicher

Weitere lnformation erhalten Sie in der nächsten Polizeiinspektion, auf der Homepage

www.bmi.gv.aUpraevention und auch per BMI-Sicherheitsapp.

Die Spezialisten der Kriminatprävention stehen lhnen kostenlos und österreichweit
unter der Telefonnummer 059133 zur Verfügung.


