
Sicherheit
mit Zuschuss
vom Staat
(djd). Wer das Zuhause mit
einem wirksamen Einbruch-
schutz ausstatten will, sollte
dabei kein bares Geld ver-
schenken. Denn der Staat
fördert Investitionen in die
eigene Sicherheit mit 100
bis maximal 1500 €. „Bereits
bei Maßnahmen ab 500 €
gibt es Zuschüsse aus dem
KfW-Programm 'Altersge-
recht umbauen'. Wichtig ist
dabei, erst den Antrag zu
stellen, bevor die Installation
erfolgt“, informieren Sicher-
heitsexperten Zu den weite-
ren Voraussetzungen zählt,
dass die installierten Alarm-
Systeme vorgegebene
Standards erfüllen. Ausführ-
liche Informationen dazu gibt
es bei Fachbetrieben.

Zutritt für ungebetene Gäste verboten
Einbrecher mit einer Alarmsicherung gar nicht erst ins Haus lassen

(djd). Materielle Schäden
eines Einbruchs deckt in
aller Regel die Versiche-
rung ab. Viel lang anhal-
tender und schwerwiegen-
der sind häufig die emoti-
onalen Folgen. Jemand
Fremdes war im Zuhause,
hat Schränke und Schub-
laden durchwühlt - dieses
Gefühl kann zu einer dau-
erhaften psychischen Be-
lastung werden. Das Ziel ei-
nes guten Einbruchschut-
zes sollte es daher sein, zu
verhindern, dass die Täter
überhaupt ins Haus gelan-
gen, und sie beim ersten
Versuch bereits in die
Flucht zu schlagen.

Einbrecher direkt
beim ersten Versuch
in die Flucht schlagen

Eine gute Nachricht lautet:
Einbrecher sind im Grun-
de leicht zu durchschau-
en. „Die Täter wollen sich
schnell und einfach Zutritt
verschaffen und alles ver-
meiden, womit sie wo-
möglich auf sich aufmerk-
sam machen könnten“, er-
klären Experten. Genau da
setzen Alarmsysteme an.
Sie überwachen typische

Angriffspunkte wie Fens-
ter und Türen im Erdge-
schoss und schlagen bei
Bedarf lautstark Alarm,
womöglich noch verbun-

den mit einer kräftigen Au-
ßenbeleuchtung vor dem
Eigenheim, die direkt ak-
tiviert wird. „Derart eiskalt
erwischt, suchen die Ga-

noven meist schnell das
Weite.“ Fachleute emp-
fehlen Sicherheitssyste-
me, die auf Funkbasis ar-
beiten und sich somit be-

sonders einfach nachrüs-
ten lassen, ohne dass erst
Leitungen gezogen wer-
den müssen. Verbraucher
sollten darauf achten, dass
die Anlage die europäi-
sche Norm EN 50131 er-
füllt. Das ist aus Qualitäts-
aspekten wichtig und stellt
zudem eine Vorausset-
zung dar, um Fördermittel
bei der KfW-Bank zu be-
antragen.

Jedes außergewöhnliche
Geräusch wird
zuverlässig erkannt
Moderne Alarmsysteme ar-
beiten nach dem Prinzip
der akustischen Geräusch-
analyse und können nor-
male Geräusche von einem
Einbruchsversuch unter-
scheiden. Einige Alarmsys-
tem reagieren dabei nicht
auf Licht, Bewegung oder
die Unterbrechung von
elektrischen Verbindungen,
sondern nach physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten.
Das sorgt für eine hohe Zu-
verlässigkeit bei der Alar-
mierung.

M Informieren sie sich nä-
her bei einem Sicherheits-
experten Ihres Vertrauens.

Die Täter gar nicht erst ins Haus lassen – das sollte das Ziel eines guten Einbruch-
schutzes sein. Systeme auf Funkbasis etwa lassen sich einfach nachrüsten.
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in der dunklen Jahreszeit!
EINBRUCHSCHUTZ
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Weihnachtsstraße Nastätten
NACHLESE

Weihnachtliches Ambiente und ein tolles Programm
NASTÄTTEN. Auch in diesem Jahr hatte die Weihnachts-
straße in Nastätten wieder einiges zu bieten. Die Eröff-
nung mit den Liedvorträgen der Kita-Kinder begeisterte
das Publikum ebenso wie die zahlreichen Programm-
punkte, die auf der Bühne während der zwei Tage prä-
sentiert wurden. Dazu gab es für die Kinder wie jedes Jahr
kleine Geschenke vom Nikolaus, der durch die Straßen

zog. Ein Streichelzoo, Kutschfahrten und ein kleines Ka-
russell ließen ebenso die Kinderaugen strahlen. Das Am-
biente des „Weihnachtsmarktes“ war mit zahlreichen, wun-
derschön geschmückten Ständen wieder einzigartig. Hier
konnte jeder das passende Geschenk zu Weihnachten fin-
den oder eben für sich selbst. Kulinarische Köstlichkeiten
rundeten das Angebot ab. Fotos: Saskia Daubach-Metz

Römerstr. 18 • 56355 Nastätten •( 06772/961750

Es gibt immer mehr, die an DEIN Eigentum wollen …

SCHÜTZE ES!
« Funk-Alarmanlagen/Einbau
« Schließanlagen
« 24-Std.-Schlüssel-Notdienst

unter: 0160/94527081

Die dunkle Jahreszeit:
Jetzt istwieder
Hochsaison für Einbrecher!

Wir beraten Sie gern:
kostenlos, unverbindlich
& direkt bei Ihnen
zuHause!

Rufen Sie jetzt an oder schreiben Sie uns:
06124 72 79814 • info@safe4u.de

safe4u Alarmanlagen • Haidering 17 • 65321 Heidenrod-Kemel
Mehr Infos jederzeit unter www.safe4u.de

Schützen Sie jetzt Ihr Zuhausemit safe4u:
Ihr starker Partner für Einbruchschutz
direkt aus der Region!

mailto:info@safe4u.de
www.safe4u.de

