Checkliste
Objektsicherheit
Mechanischer Grundschutz

Ein ausführlicher Schwachstellenbericht lässt sich nur durch eine Ortsbegehung erstellen. Mit dieser Checkliste bekommen
Sie aber bereits „ein Gefühl“ dafür, wie es um die Sicherheit eines Objektes bestellt ist. Jede mit „nein“ beantwortete
Frage stellt eine potentielle Schwachstelle dar. Für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie am besten einen Sicherheitsexperten in Ihrem Umfeld - klicken Sie hierfür zu unserer Fachhandelspartner-Suche. Dort finden Sie qualifizierte
Betriebe auch in Ihrer Nähe.
· S ind sämtliche Nebeneingangstüren durch zusätzliche Absicherungen geschützt?
Gerade Nebeneingänge werden oft außer Acht gelassen. Doch gerade hier haben Einbrecher die Möglichkeit, ungestört
zu arbeiten - teilweise sogar mit Hilfsmitteln, da die Gefahr, hier entdeckt zu werden, relativ gering ist.
· Verfügen Eingangstüren über Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung?
Marken-Schutzbeschläge bieten sichtbare Abschreckung und schützen gleichzeitig den Zylinder gegen Attacken.
·G
 ibt es für Ihr Schließsystem Sicherungskarten, welche die Reproduktion von weiteren Schlüsseln regeln?
Hochwertige Türzylinder mit Sicherungskarte bieten höchsten Schutz gegen gewaltsames Öffnen und geben gleichzeitig
Schlüsselsicherheit, da weitere Schlüssel nur gegen Vorlage der Sicherungskarte angefertigt werden dürfen.
· S ind die Türbeschläge ausschließlich von innen verschraubt?
Sichtbare Schrauben sind eine offene Einladung für Täter, da sich diese einfach abschrauben lassen.
Hochwertige Schutzbeschläge werden ausschließlich von innen verschraubt.

· Verfügt die Haupteingangstür über ein Zusatzschloss oder eine Mehrfachverriegelung?
Zusatzschlösser oder Mehrfachverriegelungen sorgen durch zusätzliche Sicherungspunkte für deutlich mehr Stabilität
und Sicherheit. Ein Zusatzschloss bietet zudem sichtbare Abschreckung.
· S ind Ihre Fenster mit zusätzlichen Fensterschlössern ausgestattet?
Die meisten handelsüblichen Fenster sind in 10 Sekunden aufgehebelt - Profis brauchen noch weniger Zeit.
Mit Fensterzusatzsicherungen erhöht sich der Widerstand massiv!
· S ind auch die Scharnierseiten der Fenster zusätzlich gesichert?
Scharnierseitensicherungen gehören zum Basisschutz, denn die beidseitige Absicherung von Fenstern und Terrassentüren erschwert das Aufhebeln von außen.
· S ind Dachfenster schwer erreichbar und abschließbar?
Dank „Kletterhilfen“ (Leitern etc.) steigen Ihnen Einbrecher leicht aufs Dach. Moderne Dachfenstersicherungen bieten
hier Schutz.
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· S ind die vorhandenen Türzylinder alle bündig mit dem Beschlag?
Türzylinder mit mehr als 3 mm „Überstand“ können leicht abgebrochen werden.
Außerdem ist der Versicherungsschutz gefährdet!

