Wir machen Einbruchsicherheit zum Standard.

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

Wir machen Einbruchsicherheit zum Standard.

Schützen Sie Ihr Zuhause
gegen Einbruch mit neuen
Fenstern von HÖHBAUER.

Mit protectHome macht HÖHBAUER Einbruchsicherheit zum
Standard:
·· Jedes Standard-Fenster wird umlaufend mit Sicherheits-Pilzzapfen und Sicherheitsschließstücken ausgestattet. Das setzt einen neuen, bisher nie vorhandenen
Standard bei der Sicherheitsausstattung von Fenstern.
·· Ein Anbohrschutz aus gehärtetem Stahlblech verhindert
ein Anbohren von außen und damit den direkten Zugriff mit
Einbruchwerkzeug auf das Getriebe des Fensterbeschlags.
·· Die Secustik Griff-Olive beinhaltet einen patentierten
Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser
erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff
und Vierkantstift erlaubt zwar die normale Betätigung des
Fenstergriffs von innen, blockiert aber, falls jemand
versucht den Fenstergriff von außen zu manipulieren.
·· Außerdem können wir Ihre neuen Fenster mit weiteren
Funktionen zur Einbruchsicherheit ausstatten, wie z.B. absperrbare Griffolive, einbruchhemmendes Glas sowie
·· 80% der Einbrüche erfolgen über das Aufhebeln des
einbruchhemmende Fenster nach RC2 mit Prüfzeugnis.
Fensters oder der Fenstertür.
·· 5% der Täter schlagen die Scheibe ein kleines Stück ein, ·· Gerne prüfen wir auch ob Ihre vorhandenen Fenster auf den
aktuellen Sicherheitsstandard aufgerüstet werden können.
um den Fenstergriff zu betätigen.
·· weniger als 1% der Einbrecher schlagen die ganze Schei- Bei der Auswahl Ihrer neuen Fenster oder Haustür sind aber
be ein und steigen durch die scharfkantige Öffnung.
noch weitere Faktoren zu beachten, z. B. Energieeffizienz,
Mit Pilzkopfzapfen im Fensterbeschlag kann man den Tätern Schallschutz oder Design. Wir beraten Sie gerne.
das Aufhebeln so schwer machen, dass sie regelmäßig den
Einbruchversuch abbrechen. Durch die Verwendung von einbruchhemmender Verglasung und / oder einem abschließbaren Fenstergriff kann man den Glasdurchgriff und die Entriegelung des Fensters von innen verhindern.
Quelle:
Neue DIN EN 1627 ff. Leitfaden zur (kriminal-)polizeilichen Empfehlungspraxis, Bayrisches LKA, Kölner Studie 2006, Polizei Köln
http://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/fenster/

HÖHBAUER bietet verschiedene Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz oder
Holz-Aluminium an, um den individuellen Kundenwünschen gerecht zu
werden.

