
Mit der richtigen Anleitung und unseren 
Produkten geht’s ganz einfach!

HAUSSICHERHEIT



Türspion
Trickbetrügern an der Tür 
verbeugen. Vergewissern Sie 
sich vor dem Öffnen der Tür, 
wer bei Ihnen klingelt: Schauen Sie immer 
zuerst durch den Türspion. Türspione gibt es 
auch als digitale Variante.

Panzerriegel
Zusätzlichen Schutz bieten 
Panzerriegel, die auf der 
Innenseite der Tür angebracht 
werden. Bei Panzer- oder 
auch Quer riegeln werden die 
sogenannte Schließ kästen auf 
der Türzarge oder direkt im 
Mauerwerk montiert. Dadurch 
wird die Tür über die gesamte 
Breite gesichert.

Türsprechanlage
Benutzen Sie auch ein Türsprech-
system, um mehr über Ihren Besucher 
zu erfahren. Türsprechanlagen 
gibt es mittlerweile ebenfalls mit 
Videofunktion und integrierter 
Kamera. So können Sie genau 
herausfinden, wer die Person vor 
Ihrer Haustür ist.

Türsprechsystem 
mit Videofunktion

Vorbeugen

Einbrechersicht

Sicherheitsschlösser
Für den optimalen Schutz sollten sämt-
liche Außentüren mit Sicherheitsschlössern 
ausgestattet sein. Spezielle Türzylinder, 
Schutzbeschläge und Einsteckschlösser 
machen es Einbrechern beson-
ders schwer, das Schloss bei-
spielsweise aufzubohren.

Aufgebrochene Türen,  aufgehebelte 
Fenster: Ungesicherte Häuser bie-
ten Einbrechern ein leichtes Ziel. 
Oftmals reicht dabei schon ein 
Schraubenzieher, um sich Zugang 
zu verschaffen. Um das eigene 
Zuhause effektiv vor Langfingern 
zu schützen, müssen im ersten 
Schritt die Schwachstellen an Haus 
und Wohnung erkannt werden. 
Prinzipiell bietet jede Tür Einbrechern 

einen Angriffspunkt – und zwar 
nicht nur die Haustür, sondern 
auch Terrassentüren, Balkontüren 
oder Verbindungstüren zwischen 
Haus und Garage. Auch Fenster 
sind bei Einbrechern ein beliebtes 
Ziel, um sich Zugang zum Haus 
zu  verschaffen. Dabei sollte man 
immer auch an Lichtschächte und 
Kellerfenster  denken.

Und so einfach geht’s



Vorsicht

Schanierseitensicherung
Standardisierte Fenster sind meist in nur wenigen 
Sekunden aufgebrochen. Schutz bieten Ihnen hier 
Schanierseitensicherungen, die auch nachträglich 
eingebaut werden können. Durch die Sicherung wird 
der Druckwiderstand erhöht, je nach Modell sogar 
auf über eine Tonne. Erhältlich auch für Balkon- und 
Terrassentüren.

Gitterrost
sicherung
Ein normaler Gitterrost über 
dem Kellerschacht ist schnell 
angehoben – und der Zugang 
zum Haus schnell verschafft.  
Mit einer Gitterrostsicherung 
können Sie dem vorbeugen.

FunkAlarmanlagen
Trotz all dieser Maßnahmen kann es natürlich dennoch passieren, dass 
sich professionelle Einbrecher gewaltsam Zugang nach Innen verschaffen.  
In diesem Fall helfen Ihnen Alarmanlagen. Diese schrecken Diebe meist 
nicht nur durch Alarmsirenen ab, sondern melden Einbruchsversuche direkt 
an den Sicherheitsdienst. Funk-Alarmanlagen gibt es beispielsweise auch 
zum Selbsteinbau. Fragen Sie Ihren EUROBAUSTOFF Fachhändler und 
lassen Sie sich beraten, welches Alarmsystem für Sie in Frage kommt.

Leuchten und…
Am besten ist es aber natürlich, Einbrecher 
schon abzuschrecken, bevor Sie sich an 
Fenstern und Türen zu schaffen machen. 
Lampen mit Bewegungsmeldern, die den 
Außenbereich gut ausleuchten, sind hier 
sehr effektiv: Geht das Licht an, fühlen sich 
Diebe beobachtet und machen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wieder kehrt.

…Bewegungsmelder
Bewegungsmelder gibt es mit Radar-, 
Ultraschall- und Infrarotsensor. Infrarot-
sensoren reagieren beispielsweise auf 
Körperwärme und werden  häufig ver-
wendet. Ihr EUROBAUSTOFF Fach-
händler berät Sie auch gerne bei der 
Positionierung der Bewegungsmelder und 
Leuchten.

Abschrecken

Bewegungsmelder mit Licht 

schrecken die Einbrecher ab.

Montiert werden die 
Schanierseitensicherungen auf 

Fensterflügel und Rahmen. 



Zeitungsstau
Zeitungen hingegen, die sich zum 
Beispiel während Ihres Urlaubs vor der Tür stapeln, sind für jeden 
Einbrecher eine willkommene Einladung. Bestellen Sie Zeitungen 
also unbedingt ab! Auch über den Anrufbeantworter sollten Sie Ihre 
Abwesenheit nicht publik machen. Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter 
einfach aus oder leiten Sie eingehende Anrufe auf Ihr Handy um.

Grundregel
Eine einfache Grundregel 
ist, gerade wenn Sie nicht 
zuhause sind: Tun Sie so, 
als ob Sie es wären. Schuhe 
vor der Haustür sind ein 
einfaches Mittel, um Ihre Anwesenheit 
im Haus zu simulieren. Lampen, die 
per Schaltzeituhr an- und ausgehen, 
 erwecken ebenfalls den Eindruck, als ob 
Sie zuhause wären.

Tresor
Wertsachen, wie Schmuck oder Bargeld sollten nicht 
offen in Ihrem Zuhause herumliegen. Deponieren Sie 
solche Gegenstände in einem Tresor oder in einem 
Bankschließfach.

Mit diesen vorausschauen-
den Maßnahmen und der 
richtigen Sicherheitstechnik 
können Sie Gefahren für 
sich und Ihr Hab und Gut 
effektiv eindämmen und sich 
vor Einbrüchen schützen. 
So können Sie sich in Ihrem 
Zuhause rundum sicher fühlen 
– auch ohne Wachhund.

Tipps

Abschluss

Und zu guter Letzt: Ob unter dem 

Fußabstreifer, im Geräteschuppen 

oder im Blumentopf – Er satz-

schlüssel haben vor dem Haus 

nichts zu suchen!

Montiert werden die 
Schanierseitensicherungen auf 

Fensterflügel und Rahmen. 

Geld und 
Wertgegenstände 

gehören in den Save.



Infrarot- 
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Ihre Haussicherheit
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Diese Tipps entstanden mit 

freundlicher Unterstützung von

Mit der richtigen Anleitung und unseren 

Produkten geht’s ganz einfach!

FASSADENANSTRICH
TAPEZIEREN

Mit der richtigen Anleitung und unseren 

Produkten geht’s ganz einfach!

BODEN VERLEGEN

Mit der richtigen Anleitung und unseren 

Produkten geht’s ganz einfach!

Wir haben jede Menge Tipps & Tricks zu den 
verschiedensten Themen für Sie auf Lager!

Ob als Clip zum Anschauen
oder als handlicher Flyer zum 
Blättern – Sie haben die Wahl.
Einfach QR-Code scannen 
& Anleitungsvideo ansehen!

Ihr Fachhändler

Die in diesem Flyer dargestellten Arbeiten und Handlungsabläufe sind unverbindliche und 
unentgeltliche Handlungsempfehlungen der EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH 
& Co. KG. Erfordert die Verrichtung dieser Arbeiten die Verwendung von Materialien und 
Werkzeugen, so sind stets vorrangig die betreffenden Hinweise der Hersteller zu beachten. 
Bitte führen Sie die dargestellten Arbeiten nur selbst durch, wenn Sie – nach selbstkritischer 
Prüfung – auch über die erforderlichen handwerklichen Fähigkeiten verfügen. Beachten 
Sie darüber hinaus für die beschriebenen Arbeiten gegebenenfalls bestehende gesetzliche 
Vorschriften.


