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Wir bauen Ihr Haus mit
echtem mehrWert

Einbruchschutz Fenster und Beschläge

Ihre Sicherheit und die Ihrer
Familie liegt uns am Herzen.

Laut Kriminalstatistik findet in Deutschland alle zwei Minuten ein Einbruch statt.
Die Täter verursachen dabei Schäden in
Millionenhöhe. Doch es gibt eine positive
Entwicklung. Durch gezielt eingesetzte,
sicherungstechnische Maßnahmen scheitern immer mehr Einbruchsversuche.
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Als zusätzlichen Einbruchschutz statten wir deshalb alle
unsere Konzepthäuser an den
Fenstern und Fenstertüren mit
sog. “Secustik”- Griffen aus.
Beim Schließen dieses Griffes
wird ein Sperr-Mechanismus
ausgelöst. Versucht nun ein Einbrecher von außen gewaltsam
einzudringen, so hat er kein
Glück. Denn die Sicherungsmechanik verhindert dies
wirkungsvoll. Zudem sehen die
“Secustik”-Griffe elegant aus
und lassen sich komfortabel
bedienen.
Das alles und Vieles mehr
können Sie in unserer
38-seitigen ausführlichen
Bauleistungsbeschreibung
schwarz auf weiß nachlesen.

Die Fenster eines Hauses bieten die größte Angriffsfläche für Einbrecher.
Nicht nur, dass achtlos offenstehende und
gekippte Fenster geradezu als Einladung
für den unbefugten Zutritt gelten, auch
geschlossene Fenster mit fehlender
Sicherungstechnik sind kein Hindernis
für Einbrecher.

Bereits beim Hausbau
auf Sicherheit achten

Bau-Leistungs-Beschreibung

Um Fenster einbruchsicherer zu machen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Bei bereits bestehenden Gebäuden sollten
die bisherigen Fenster durch einbruchhemmende Modelle ersetzt oder gezielt
nachgerüstet werden.
Am besten ist es jedoch, Sie planen
bereits beim Hausbau die nötige
Sicherheitstechnik ein. Das schützt Sie
vor hohen Nachrüstkosten.
Auch motorbetriebene Rollläden lassen
sich von außen nicht einfach aufschieben,
da der Antriebsmotor die Welle wirkungsvoll blockiert.

Download unter
www.konzepthaus.com

Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen, können Sie
ganz entspannt und sicher in Ihrem Zuhause wohnen.
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Andere bieten Verlässlichkeit.
Wir hundertprozentige Sicherheit!
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