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Mit Profis vor Einbruch schützen
Das hagebaucentrum Dethlefsen in Kellinghusen und Initiative K-EINBRUCH sorgen für
mehr Sicherheit rund ums Haus
Seit 2012 steigen die Einbruchszahlen in Deutschland wieder dramatisch an.
Dennoch sind nahezu 90 Prozent der deutschen Haushalte nicht ausreichend vor
Einbruch geschützt. Genau hier leistet das hagebaucentrum Dethlefsen als
Fenster-Türen-Tore-Profi (FTT-Profi) gemeinsam mit der Initiative K-EINBRUCH, ein
Programm der Polizeilichen Kriminalprävention, wertvolle Aufklärung und
Beratung.
„Bei ungesicherten Fenstern und Türen benötigen Einbrecher in der Regel weniger als
zehn Sekunden, um sie mit einem herkömmlichen Schraubendreher oder einfach mit
kräftigen Tritten zu knacken“, weiß Wolfgang Kehl, Fenster-Türen-Tore- Profi im Hause
Dethlefsen, „Dauert es aber länger, steigt für die Diebe das Risiko erwischt zu werden
und sie ziehen lieber weiter“.
Um einen Einbruch zu erschweren gibt es zahlreiche Sicherungsmöglichkeiten, die von
speziellen Schlössern über Schutzbeschlägen bis hin zu Panzerriegeln reichen. Wichtig
bei der Sicherung ist eine fachkundige Beratung, um für verschiedene Fenster- und
Türenarten die ideale Lösung zu finden.
Neben gesicherten Fenstern und Türen spielt beim Schutz vor Einbrechern aber auch
das eigene Verhalten eine wichtige Rolle. Dazu gehören beispielsweise das (Ab)Schließen von Fenstern und Türen und der Verzicht in sozialen Netzwerken oder
anderweitig öffentlich Freunde und Bekannte über (längere) Abwesenheit zu informieren.
„Als FTT-Profi beschäftigen wir uns täglich mit der Sicherheit von Fenstern, Türen und
Toren. Daher ist es uns wichtig im Zuge der Initiative K-EINBRUCH unser Wissen rund
um das Thema ‚Sicher Leben‘ weiterzugeben“, so Wolfgang Kehl, der eine individuelle
Aufklärung und Beratung anbietet. Zudem findet am 4. Februar 2016 um 16 Uhr eine
Infoveranstaltung namenhafter Hersteller über die Schwerpunkte Fenster und
Türensicherheit im Zuge der Kampagne „Schützen,-Überwachen-Alarmieren“ statt, zu
der man sich bis zum 2. Februar anmelden kann.
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