An alles gedacht?
Checkliste – Sicherheitstechnik
Wo immer Ihre Checkliste ein Nein aufweist,
sollten Sie mit uns sprechen
– insbesondere bei allen Fragen mit
rotem Ausrufezeichen.
Haus-, Wohnungs-, Nebeneingänge sowie Garagentore

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Sind Hauseingang und Treppenhaus ausreichend beleuchtet?
!

Sind an den Eingangstüren Türbeschläge mit Zylinderabdeckung angebracht, die von innen verschraubt sind?

!

Besitze ich zu meinem Schließzylinder eine Sicherungskarte?

!

Ist sichergestellt, dass der Schließzylinder nicht nach außen übersteht?

!

Ist ein massives, in der Türzarge oder besser im Mauerwerk verankertes Schließblech vorhanden?
Sind die Türbänder ausreichend im Türblatt und in der Zarge verankert und zusätzlich gesichert?

!

Ist die Tür mit einem Weitwinkeltürspion ausgestattet?
Sind eine oder mehrere der folgenden Zusatzsicherungen angebracht:
· abschließbares Kastenriegelschloss,
· Mehrfachverriegelung,
· Querriegel,
· Türkette?

Fenster und Balkontüren
Haben die Rollläden der im Erdgeschoss liegenden Fenster und der zugänglichen Fenster im Obergeschoss
eine Sicherung gegen Hochschieben?
Können die Fenster zusätzlich verriegelt werden, wenn sie geschlossen sind?
!

Haben die Fenster abschließbare Griffe und einen innen umlaufenden Sicherheitsbeschlag mit Pilzkopfzap fen? (Ein abschließbarer Fenstergriff alleine genügt nicht!)

!

Sind die Türen zu Terrasse oder Balkon mit Hebetürsicherungen oder sonst zusätzlich wirksam zu verriegeln?
Sind leicht erreichbare Fenster im 1. Stockwerk so gut gesichert wie die Fenster im Erdgeschoss?
Sind Leitern ein- oder angeschlossen und Gitter vermieden worden, die als Kletterhilfe dienen könnten?

Kellerfenster, Gitterroste, Lichtschächte
Sind die Gitter der Kellerfenster aus stabilem Material?
Sind diese Gitter verschließbar und nur von innen zu öffnen?
!

Sind die Gitterroste der Lichtschächte gegen Hochziehen und Aufstemmen gesichert?

Technische Änderungen vorbehalten.

Garage, Gartenhaus
!

Ist der Zylinder ausreichend, z. B durch eine Zylinderabdeckung im Türbeschlag, geschützt?

!

Ist das Garagentor wie an Haus- und Wohnungstür mit zusätzlichen Sicherungen oder einem Stangenschloss
ausgestattet?

!

Ist die Verbindungstür zwischen Garage und Haus wie eine Haus-/Wohnungseingangstür gesichert?
(Achtung: Nachrüsten von Brandschutztüren nur vom Fachmann vornehmen lassen.)
Sind die Garagenfenster wie die Fenster im Haus gesichert?
Haben Hangschlösser zum Verschluss der Riegel Bügel aus gehärtetem Stahl und/oder einen Bügelschutz?

