
Vielleicht sind Sie davon überzeugt,
Ihr Zuhause wie Fort Knox vor Ein-

brechern geschützt zu haben. O ist
dies ein fataler Irrtum. Denn zumeist
gibt es eine offensichtliche Schwach-
stelle, der fast immer zu wenig Beach-
tung geschenkt wird: Ihre Balkontür!
Ich zeige Ihnen, wie Sie diese effektiv
gegen Eindringlinge sichern.

Einbrecher kommen durch 
Fenstertüren

Gehen auch Sie davon aus, dass Einbre-
cher zumeist durch die Haustüre kom-
men? Weit gefehlt! Die Zahlen des
Einbruch- Reports 2015 der deutschen Ver-
sicherungswirtschaft sind eindeutig: 
40,7 % der Einbrecher dringen in Einfa-
milienhäusern durch eine Fenstertür (=
Balkon- oder Terrassentür) ein. In Mehr-
familienhäuser sind es immerhin noch
23,2 %. Allgemein erfolgen 80 % aller
Einbrüche durch ein Fenster oder die
Terrassentür am hinteren Zugang zum
Haus. Das muss Sie nicht nur nachdenk-
lich machen, sondern vor allem sollten Sie
Ihren Einbruchschutz an dieser Schwach-
stelle verbessern. Vorausgesetzt, Sie haben
überhaupt einen. 

Diese beiden Schwachstellen nutzen
Einbrecher aus, um bei Ihnen durch
Fenster(türen) einzusteigen

� Die herkömmliche Beschlagtechnik
kann einfach überwunden werden.

� Wird die Fenstertür zusätzlich gesichert,
schlagen die Einbrecher in der Regel die
Scheibe ein. Durch das Loch in der
Scheibe muss nur noch der Fenstergriff
umgelegt werden und schon verschaffen
sich die Kriminellen relativ einfach Zu-
tritt in Ihre Wohnung.

Bei den meisten Fenster- und Terrassen-
türen gibt es keinen tauglichen Einbruch-
schutz. Die Standard-Elemente, die durch
Rollzapfen „gesichert“ werden, hebeln Pro-

fis in Sekundenschnelle auf. Dabei drücken
sie die Rollzapfen mit einem Schrauben-
dreher zur Seite, das Fenster springt aus
der Führung und kann geöffnet werden.

Mein Tipp: Beim Online-Versandhändler
Amazon können Sie sich das  genannte
Verriegelungssystem zusammenstellen
und direkt bestellen (Stangenschloss,
Bandseitensicherung, abschließbarer
Fenstergriff und Sicherheitsfolie).
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sicher leben

Mit diesen 6 Sofortmaßnahmen sichern Sie Ihre Balkontür:

1.Rüsten Sie Ihre Terrassentür mit
Fensterbeschlägen mit Pilzkopfver-

riegelungen aus (am besten gleich alle
Fenster im Erdgeschoss). Diese erschwe-
ren das Aushebeln von außen deutlich
oder machen es gar unmöglich. Denn
die Pilzkopfzapfen verhaken sich im ge-
schlossenen Zustand mit der Aussparung
der Montageplatte, sie sind so form-
schlüssig miteinander verbunden. Fens-
terflügel und Rahmen bilden damit eine
feste Einheit. Aufgrund der verschiede-
nen Maße können die Preise bei Fenster-
technik-Firmen angefragt werden (z. B.
bei http://www.adt-fenstertechnik.de/
einbruchsicherung-terrassentuer.html).

2.Oder verwenden Sie Zusatzschlös-
ser an Schloss- und Scharnierseite.

Denn Einbrecher können auf beiden Sei-
ten Tür oder Fenster aufhebeln. Solche
Zusatzschlösser erhalten Sie in verschie-
denen Preiskategorien etwa bei der Firma
ABUS schon für unter 40 € (z. B. Modell
2130 W B/DFNLI).

3. So rüsten Sie die „Schließseite“ Ihrer
Terrassentür, an der der Griff ange-

bracht ist, richtig nach: Verwenden Sie
zusätzlich ein Stangenschloss, das über
zwei Sicherungspunkte – oberhalb und
unterhalb der Fenstertür – verfügt. Dieses
wird über einen abschließbaren Fenster-
griff betätigt. Das Zusatzschloss bietet
nicht nur gegen Druckbelastungen bei

Einbrüchen auf der Schließseite hohen
Widerstand, sondern auch gegen Hebel -
angriffe. Ein solches Schloss finden Sie
beispielsweise bei der Firma ABUS (Mo-
dell FOS 550) ab rund 120 €. 

4. So schützen Sie die „Scharnierseite“
Ihrer Balkontür: Durch eine zusätz-

liche Scharnierseitensicherung erhö-
hen Sie den Druckwiderstand um circa
eine Tonne. ABUS bietet eine solche (Mo-
dell FAS97) schon für etwa 70 € an. Be-
achten Sie, dass beim Kippen der Terras-
sentür die Sicherung zuvor von Hand
entriegelt werden muss. Beim Schließen
rastet sie automatisch wieder ein.

5.Um zu verhindern, dass die Ein-
brecher die Glasscheibe Ihrer Bal-

kontür einschlagen, sollten Sie diese mit
einer transparenten Einbruchschutzfo-
lie gegen Durchbruch sichern, die die
Scheibe  zusammenhält (eine solche er-
halten Sie etwa bei http://www.folien
center24.com/fensterfolie/einbruchschutz-
sicherheitsfolie.html für unter 30 €). Die
Sicherheitsfolie können Sie entweder
selbst anbringen oder fachgerecht mon-
tieren lassen. Die Kosten liegen bei etwa
250 € pro Terrassentür.

6.Zusätzlich sollten Sie abschließbare
Fenstergriffe verwenden, damit diese

nicht von außen umgelegt werden können
(ABUS Modell FG200S ab ca. 16 €).

Für Einbrecher ist es oft ein Leichtes, durch die Terrassen-
tür einzudringen.
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