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ie Zahl der Einbrüche in Deutsch-
land ist seit Jahren auf sehr hohem 
Niveau. Statistisch gesehen wird alle 

drei Minuten ein Wohnungseinbruch began-
gen. Die hohe Anzahl der jährlichen Haus-
einbrüche und die niedrige Aufklärungsquote 
sind Grund genug, sich sowohl als Bauherr, 
wie auch als Häusles- und Wohnungbesitzer 
mit der Th ematik zu beschäftigen.
Gerade in den dunklen Monaten steigt die 
Zahl der Einbrüche und es herrscht eine ge-
wisse Angst davor. Bei einem Einbruch geht 
es nicht nur um einen materiellen Schaden, 
sondern die Betroff enen leiden künftig vor al-
lem unter einem fehlenden Sicherheitsgefühl. 
Speziell im Herbst gibt es daher viele Son-
derveröff entlichungen und Sondersendungen 
die das Th ema Sicherheit aufgreifen. Mithilfe 
besserer Sicherheitstechnik, kann jeder die 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden be-
einfl ussen. Der Anteil der Einbruchsversuche 
an der Gesamtfallzahl steigt beständig an, 
was darauf hindeutet, dass mechanische Si-
cherungseinrichtungen mehr und mehr Er-
folge zeigen.
 
Wer sich näher mit der Sicherheitsthematik 
beschäftigen möchte, kann sich an eine kri-
minalpolizeiliche Beratungsstelle oder einen 
Fachbetrieb wenden. Die Experten weisen 
darauf hin, dass die Sicherung der Fenster 
extrem wichtig ist, denn zwei Drittel der Ein-
brecher steigen durch das Fenster ein.
Häufi g werden Fenster aus energetischen 
Gründen ersetzt oder weil sie alt oder nicht 
mehr schön sind. „Es ist tragisch, wenn bei 

der Fensterberatung über das sehr wichtige 
Th ema Sicherheit nicht intensiv gesprochen 
wird“, so Matthias Nagel, Geschäftsfüh-
rer des auf Fenstersanierung spezialisierten 
Fachbetriebs Nagel. „So unkompliziert wie 
bei der Neubestellung, kann man sicherheits-
relevante Ausstattungen logischerweise nie 
mehr bekommen“, führt Herr Nagel weiter 
aus.

Vielerorts spielt der Rollladen als Einbruchs-
schutz leider eine untergeordnete Rolle. Da-
bei kann ein einbruchshemmender Rollladen 
einen Einbruch verhindern. Hochschiebesi-
cherungen, verstärkte Führungsschienen und 
besonders stabile Rollladenpanzer halten im 
geschlossenen Zustand selbst grober Gewalt 
stand. Die Einrichtung lässt sich auch nach-
träglich einbauen. „Eine fachgerechte Mon-
tage und die Wahl des richtigen Materials 
sind für den zuverlässigen Schutz aber uner-

lässlich“, so Matthias Nagel. Biegefeste Roll-
ladenstäbe aus Aluminium sind beispielswei-
se stabiler als Kunststoff ausführungen.
Nicht nur die Stabilität der einbruchhem-
menden Rollladen verhindert das Vorhaben 
der Verbrecher. Mit ei-
nem Motor und einer 
Zeitschaltuhr fahren 
die Rollladen automa-
tisch hoch und herun-
ter und das Haus wirkt 
bewohnt. Sogenannte 
„Urlaubsschaltungen“ 
variieren die Zeiten,  so 
dass sie realistischer wir-
ken. Denn die meisten 
Einbrecher sind bereits 
durch die vermeintliche 
Anwesenheit der Be-
wohner abgeschreckt. 

Gerne beraten Sie die Mitarbeiter der Firma 
Nagel unverbindlich und kostenlos zum Th e-
ma Sicherheit und arbeiten gemeinsam mit 
Ihnen eine individuelle und optimierte Lö-
sung aus. 

Der Fachmann rät: Zeitgesteuerte 
Rollladen erhöhen die Sicherheit
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TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

GARAGENTORE

HERBST-AKT IONEN BEI  NAGEL

HAUSTÜREN

Aktionsangebot:

Neue Fenster
Bei einer Bestellung neuer Fenster 

bekommen Sie die abschließbaren 

Fenstergriffe gratis.

FENSTERSYSTEME

Aktionsangebot:

Glas-Terrassendach
Beim Kauf eines weinor 

Glas-Terrassendachs gratis

mit dazu: weinor Heizsystem

Aktionsangebot:

Garagentore
Beim Kauf eines Sektionaltores 

erhalten Sie einen Feuchtigkeits-

sensor kostenlos. 

Aktionsangebot:

Alt gegen Neu
Wir nehmen Ihre alte Haustüre 

für 200,– Euro in Zahlung.

www.nage l -schoena ich .de


