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das vom Computer gesteuert wird,
noch ein neuer Bewegungsmelder
mit automatischer Benachrichtigung des
regionalen Sicherheitsdienstes. Der GMV
steht für „gesunder Menschenverstand“
und kostet nichts, verlangt aber etwas
Konzentration und Antizipation. Man
mag das mit der „Hundekurve“ erklären,
so nennt man die Strecke, die ein Hund
zurücklegt, wenn er ein vorbeilaufendes
Pferd verfolgen will: Weil er nicht in der
Lage ist, zu antizipieren, das heißt vorauszuberechnen, wo sich das Pferd befinden
wird, wenn er es erreicht hat, bleibt dem
Hund nichts anderes übrig, als stetig auf
den Gaul zuzurennen. Da aber auch der
Weg zurücklegt, beschreibt der Lauf des
Hundes eine sich zuspitzende Kurve. Ein
Artist dagegen springt in der Zirkuskuppel exakt dorthin, wo sich das Trapez
befinden wird, wenn er es erreicht – und
auch der Tontaubenschütze weiß, dass er
„vorhalten“ muss, um zu treffen. Viele
Menschen können nicht antizipieren.Was
sich auf den Beschleunigungsspuren von
Autobahneinfahrten beobachten lässt: im
Stand warten, bis Lücke kommt,Vollgas …
Sie werden jetzt fragen: Was hat eine
Hundekurve mit der Sicherheit eines
Hauses zu tun? Antizipieren = vorausdenken = sich in die Lage jener versetzen, die
in Ihr Haus eindringen, sich an Ihrem

E

r ist weder ein alarmsystem,

Die totale Sicherheit gibt es
nicht, auch wenn diese
unermüdlich verkauft wird.
Wie gut ein Zuhause
einbruchgeschützt ist, hängt
von den Sicherheitsvorkehrungen ab – und vom
GMV seiner Bewohner.

Text Swen Traichinger Fotos Peter Garten
Illustration Isabella Roth

Eigentum vergreifen wollen = checken,
wo was passieren könnte und wie und mit
welchen Mitteln es sich verhindern lässt.
Auf den ersten Blick als hochwertig
erkennbare Schlösser und Sicherheitsbeschläge schrecken ab, bringen aber Interessenten, die, etwa bei einsamen Häusern
auf dem Land, keinen Zeitdruck haben,
auch auf die Idee, dass bei so viel Aufwand
etwas zu holen sein könnte. Das Haus von
Freunden in einem südfranzösischen
Fischerdorf sieht deshalb von außen so
ärmlich und bescheiden aus wie zu Zeiten, als noch die einheimischen Fischer
darin wohnten. „Außen bloß nicht renovieren“, sagt der Hausherr, der mit dieser
Devise über Jahre sehr gut gefahren ist,
und an den innen prachtvoll renovierten
und gestalteten Räumen trotz häufiger
Abwesenheit ungetrübte Freude genießt.
Man kann Besuchern mit Absicht auch
einen freien Blick durch die Fenster in
ein schlichtes, leeres Wohnzimmer ohne
Medienelektronik und wertvoll wirkende

Nur jeder vierte Einbrecher
kommt durch die Haustür.
Die anderen drei nehmen
schwächere Stellen.

Sicherheit
und Hundekurve
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Viele Haus- und Wohnungseinbrüche
sind nur möglich, weil Bewohner wenig
oder gar nicht nachdenken und vor allem
nicht vorausdenken. Oder nachlässig sind
oder zu bequem, vorhandene Sicherungen auch zu benutzen. Da werden Wohnungstüren lediglich ins Schloss gezogen,
Fenster bei Abwesenheit in Kippstellung
gelassen, Riegel nicht abgeschlossen und
Balkontüren nicht gesichert.
Bequemeren Zugang kann man den
ungebetenen Gästen gar nicht anbieten.
Schneller können Unbefugte gar nicht

Die ersten
Minuten entscheiden

Gemälde und Möbel gönnen, mit einem
demonstrativ geöffneten Wandtresor. Woher soll der Einbrecher wissen, dass ein
kleiner Geheimraum mit perfekt getarnter Tür existiert, in dem während der
Abwesenheit alles Wertvolle gelagert wird
und der sich dank geschickter Platzierung
im Grundriss nicht erahnen lässt?
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nur mit Profilzylindern
ab der Klasse 2 bestückt
werden. Deren Schlüssel sind registriert und
können nicht an jeder
Ecke, sondern nur gegen
Vorlage der Sicherungskarte im Fachgeschäft
nachgemacht werden.

Außentüren sollten

!

Es liegt nahe, zuerst die bevorzugten Einstiegsöffnungen so abschreckend und so
sicher wie möglich zu gestalten:Täter, die
auf den ersten Blick sehen, dass entschieden vorausgedacht und gehandelt wurde,
werden sich zweimal überlegen, ob sie
zum Bruch ansetzen oder sich ein „leichteres“ Objekt suchen. „Noch vor wenigen Jahren wurde empfohlen, Sicherungsvorkehrungen zu verstecken. Hier hat sich
das Verhalten um 180 Grad gedreht“, stellt
Nolte fest. Geändert haben sich 1999 auch
die Anforderungen an die Sicherheitselemente. Mit der neuen DIN-Regelung

Mechanische Sicherungen

sche Sicherungsmaßnahmen könnte diese
Quote leicht verdoppelt werden.“ Da der
Begriff „Sicherheitsschloss“ nicht geschützt ist und unter diesem Namen auch
einfachste Lösungen angeboten werden,
die sich allenfalls für eine ungefährdete
Innentür eignen, ist auf die Zertifizierung
und die Widerstandsklasse zu achten.
„Die ersten drei bis vier Minuten sind
entscheidend. Ist der Einstieg bis dahin
nicht geschafft, geben die meisten auf.“
Wirkungsvoll sind aus diesem Grund alle
Maßnahmen, die verhindern, dass schnell,
leise, mühelos und ungestört eingedrungen werden kann.

und 2 seitliche Stifte

KLASSE 2: eine Reihe

in mehreren Lagen

KLASSE 3: Stiftreihen

Am Schlüssel zu erkennen ist, zu welcher Sicherheitsklasse (1–3) der dazugehörige Schließzylinder
gehört. In Türen mit Sicherheitsanforderungen sollten nur Sonderprofile und/oder elektronische
Zylinder mit Bohrschutz (BS) oder Bohr- und Ziehschutz (BZ) eingebaut werden: Statt einer Stiftreihe
sorgen drei oder vier und spezialgehärtete Reihen für Sicherheit. Nur Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion können auch aufgeschlossen werden, wenn eine Tür von innen zugesperrt ist. Die neuesten
elektronischen Systeme werden mit dem PC programmiert und arbeiten ohne klassische Schlüssel.

KLASSE 1: wenige
Stifte in einer Reihe

KLASSE 3: elektronischer Schlüssel

wurden die Anforderungen im Detail definiert und in klaren Normen klassifiziert,
Widerstandsklassen geschaffen und eine
Vergleichbarkeit mit Prüfzertifikaten und
Einbauanleitungen geschaffen.
Obwohl von insgesamt 36 000 Einbrüchen nur in 150 Fällen am Schließoder Profilzylinder manipuliert wurde,
sollten Sie diesen schnellstens austauschen, wenn Sie noch ein Modell haben,
das aus der Tür herausragt und ohne
großes Federlesen abgedreht, abgerissen
oder dessen Schlüssel an jeder Ecke nachgemacht werden kann.Austauschen gegen
einen Zylinder, der bündig hinter einem
Stahl-Schutzbeschlag mit Schutzrosette
beziehungsweise Zieh- und BohrschutzZylinderabdeckung eingebaut ist. Schlüssel von höherwertigen Schließzylindern
der Sicherheitsklasse 2 und 3 tragen eine
Nummer und haben Sonderprofile, die
auf mehreren Seiten abgetastet werden.
Ohne Vorlage der Sicherungskarte ist kein
Nachschlüssel zu bekommen.
Der beste Schließzylinder nützt jedoch
nichts, wenn Schließblech, Türblatt und
die Scharniere dem Gewicht eines gut
genährten Einbrechers nicht standhalten.
Deshalb unbedingt: massives, mindestens
vier Zentimeter dickes Türblatt, eventuell
mit Stahleinlage; doppelte Türbänder be-

SCHLÜSSEL UND SCHLIESSZYLINDER

einsteigen. Bei mehr als drei
Viertel aller Einbrüche werden
Türen und Fenster einfach aufgehebelt. Das geht mit einem
leisen Knacken und in wenigen
Sekunden, meist genügen ein
kräftiger Schraubendreher oder
ein Brecheisen.
Obwohl die Zahlen seit den 90er-Jahren
rückläufig sind, registrierte die Polizei im
Jahr 2002 in der Bundesrepublik über
230 000 Einbrüche in Wohnungen und
Häuser. Nur jeder vierte Einbrecher steigt
von vorne ein, die anderen bevorzugen
den Weg über die Gartenseite durch die
Fenster, Balkon-, Garagen- und Terrassentüren. Tag und Nacht sind gleichermaßen beliebt: Während tagsüber gerne
zwischen 10 und 12 Uhr zugelangt wird,
ist nächtens die Urlaubszeit besonders
gefährlich. In 90 Prozent der Fälle sind
die Bewohner abwesend, was durch überquellende Briefkästen und geschlossene
Fensterläden leider zu oft zu erkennen ist.
Detlef Nolte, Kriminalhauptkommissar
in Hamburg, stellt mit einer gewissen
Befriedigung fest, dass der Anteil der
durch Sicherheitsvorkehrungen abgeschreckten Täter von 20 Prozent in 1992
auf über 35 Prozent angestiegen ist. „Mit
etwa 2000 Euro Aufwand für fachmänni-
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ES 2
SCHUTZBESCHLAG

ES 3
ZIEHSCHUTZ

ES 3
ELEKTROSCHLOSS

Zur unabdingbaren Basissicherung gehört
auch, dass Besucher eindeutig identifiziert
und nach ihren Absichten befragt werden
können, ohne dass dafür Tür und Tor
geöffnet werden müssen. Die billigste und
einfachste Lösung: ein Türspion und ein
Kastenschloss mit Sperrbügel. Aber selbst
eine massive Sicherheitskette ist nur so
stark wie die Schrauben, mit denen sie
angebracht wurde. Über die Türkontrollsysteme mit einer Gegensprechanlage und
Videokamera können entfernte Türen

Zugangskontrolle

bohrt wurde. Dieser ebenso simple wie
wirkungsvolle Kniff hat sich auch als
Nachtsicherung bewährt, da die Türen zu
Gunsten der Frischluft einige Fingerbreit
geöffnet bleiben können. Rollläden sind
Sonnen- und Sichtschutz und können zur
Sicherheit allenfalls zusätzlich beitragen,
wenn sie verriegelbar, besser noch selbst
verriegelnd sind. Ein großer Schwachpunkt sind gekippte Toilettenfenster. In
diesem Zustand nützen weder Rundumverriegelung noch Sicherheitsglas, sondern nur massive Fenstergitter, was auch
für Keller- und Dachfenster zutrifft. Die
sind wie Nebentüren bei Einbrechern
beliebter als Eingangstüren, weil sie fast
immer nicht oder schlecht gesichert sind.

Querriegelschloss: sichert bei fachgerechter
Montage zuverlässig wenig benutzte Türen.
Kastenriegelschloss: Besser als eine Kette ist
das zusätzliche Türschloss, das spaltbreite
Durchreichemöglichkeit bei Betätigung von
innen gibt – und von außen abschließbar ist.

KASTENSCHLOSS

QUERRIEGELSCHLOSS

SCHLÖSSER

in Kombination mit anderen Schutzmechanismen eine höchst wirkungsvolle
Lösung“, erklärt Reinhard Hippe, Experte
für Sicherheitsglas aus Hamburg. Dieses
Verbund- oder Sicherheitsglas besteht je
nach Anforderungsklasse aus mehreren
Glasschichten, die mit zähen Folien verpresst sind. Der Mehrpreis gegenüber der
Normalverglasung beträgt bei einem kleineren Einfamilienhaus in der Kategorie
durchbruchhemmend nur einige hundert
Euro. Sicherheitsglas kann problemlos mit
schall- und wärmedämmendem Glas
kombiniert werden.
Schiebetüren mit großen Glasscheiben
sollten zusätzlich zum abschließbaren
Beschlag mit einem besenstielartigen Knebel gesichert werden. Der verhindert, dass
der Flügel aufgeschoben werden kann,
wenn das Schloss geknackt oder ange-

optisch und akustisch Alarm schlagen

5. VERTREIBEN

Licht machen, Anwesenheit vortäuschen

3. VERUNSICHERN

Aufwand und Risiko für Täter erhöhen

3. ZEIT GEWINNEN

zweites Schloss, Sensoren der Alarmanlage

2. ENTMUTIGEN

Sicherheitseinrichtungen offen zeigen

1. ABSCHRECKEN

In drei einbruchhemmende Schutzklassen (ES) werden die Türbeschläge eingeteilt.
ES 1: einfachste Klasse; unbedingt darauf achten, dass Beschlag von hinten gut verschraubt ist
und der Zylinder vorne bündig schließt. ES 2: Auch der großflächige Stahlbeschlag nützt nur,
wenn er von hinten verschraubt ist und der Zylinder maximal 2 mm übersteht. ES 3: Der
eingebaute Ziehschutz sichert den Zylinder (bei fast allen Beschlägen kann der Türknauf leicht
abgeschlagen und der Riegel betätigt werden, wenn der Zylinder nicht geschlossen ist).

ES 1
STAHLROSETTE

TÜRBESCHLÄGE

ziehungsweise Scharniere und Hintergreifhaken mit Spezialverankerung im
Mauerwerk, die sich beim Schließen der
Tür mit dem metallverstärkten Rahmen
verkrallen; ein 60 Zentimeter langes, mindestens 3 Millimeter starkes Schließblech
und Mehrfachverriegelung. Bei einer derart gesicherten Tür sollten sie aber unbedingt einen Reserveschlüssel bereithalten,
zum Beispiel bei Nachbarn in einem verschlossenen Umschlag. Damit bei einem
Schlüsselverlust der Aufwand für das
gewollt-gewaltsame Öffnen nicht so hoch
wird wie die Einbaukosten.
Ein Fenster oder eine Balkontür aufzuhebeln ist kein Problem und dauert nur
wenige Sekunden. Dagegen hilft nur der
Einbau geprüfter, einbruchhemmender
Fenster mit Rundumverriegelung und
Pilzkopfzapfen, die allen Versuchen des
Auf- und Hochhebelns widerstehen; oder
eine Nachrüstung mit Zusatzschlössern,
Stangensicherungen und Spezialankern.
Zwar werden Glasscheiben wegen des
Lärms eher ungern eingeschlagen, aber
dass ein abschließbares Sicherheitsfenster
nur nützt, wenn der Schlüssel nicht darauf
steckt, leuchtet ein.
In die Fenster sollte durchwurf- oder
durchbruchhemmendes oder sogar schusssicheres Glas eingesetzt werden: „Das ist

FÜNF PUNKTE EINER
ANTIZIPIERENDEN
S I C H E RU N G S S T R AT E G I E
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MEHRFACHVERRIEGELUNG

670 COUNTRY 5 - 6/2003

Besser als nur ein Riegel sind natürlich
mehrere. Das Schließblech muss mindestens 3 mm stark und mit Spezialschrauben verankert sein. Drei bis vier
massive Schwenkriegel (unten) auf der
gesamten Türhöhe oder ein Stangenriegelschloss (rechts), das zusätzlich auch
oben und unten greift, sind ideal.

EINFACHVERRIEGELUNG

SCHLIESSBLECHE

!

und Gartenpforten kontrolliert und gesteuert werden.
Ganz moderne Systeme, zum
Beispiel von Siedle, lassen sich
mit der Telefonanlage verbinden und mit einer Rufweiterleitung sogar aus der Ferne
bedienen. Und zudem können
sie jedes Klingeln, jeden Besucher mit
Datum und Uhrzeit aufzeichnen.
Erst wenn alle mechanisch möglichen
Sicherungen eingebaut und gleichwertig
aufeinander abgestimmt sind, sollte über
die nächsten Schritte nachgedacht werden. Diese bringen aber auch spürbare
Kosten für den Unterhalt und die laufende Betreuung der Anlage mit sich.

C O U N T RY H A U S

DOPPELT

DREIFACH

oder Sicherungsdienstes Alarm auslösen
und gleichzeitig am Haus eine mehr oder
weniger auffällige und laute Sirene in
Gang setzen. Von Eigenbauanlagen aus
dem Elektronikshop sollte Abstand genommen werden, auch wenn für die am
Markt erhältlichen Systeme mindestens
4000 Euro inklusive Montage anzulegen
sind: Sämtliche Zu- und Eingänge sowie
die Räume des Hauses wollen mit Sensoren überwacht werden, die auf Öffnung,
Erschütterung, Bruch, Körperwärme oder
Bewegungen stets und absolut zuverlässig
reagieren und keine Ausfallerscheinungen

Tel. 05 91/510 79, interkey@t-online.de,
www.interkey.de; hier erhalten Sie wichtige
Informationen und Adressen in Ihrer Nähe.

Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte

INTERKEY Fachverband europäischer

AGENTUREN E.V.,

Tel. 025 01/71 71,
info@vdha.de; www.haushueter.org

VERBAND DEUTSCHER HAUSHÜTER-

Tel. 02 21/77 66-0, info@vds.de; www.vds.de

VDS SCHADENVERHÜTUNG

www.polizei.propk.de. Hier gibt es nützliche
Broschüren, u.a. Hersteller und Errichternachweise für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Türen, Fenster, Profilzylinder, Beschläge, Überfall- und Alarmanlagen.

KRIMINALPOLIZEILICHE BERATUNGSSTELLEN Tel. 07 11/54 01-20 62;

Auf ganzer Höhe gesichert werden muss eine Tür unbedingt auch auf der dem Schloss
gegenüberliegenden Seite, weil Scharniere oder Türbänder massivem frontalen Druck und
Hochhebeln oft nicht standhalten. Die Zapfen (je mehr, desto besser) drehen sich beim
Schließen in die fest im Mauerwerk verankerten Gegenstücke und fixieren die Tür in allen
Richtungen. Das gleiche Sicherungsprinzip sollte auch bei den Fenstern angewendet werden.

EINFACH

BÄNDERSICHERUNGEN

Alle mechanischen und Licht steuernden
Sensoren können mit Alarmanlagen
gekoppelt werden, die draht- oder funkgesteuert in der Zentrale eines Wach-

Alarmanlagen

Finstere Gestalten sind lichtscheu. Bewegungsmelder rund ums Haus, in sicherer
Höhe angebracht und mit starken Scheinwerfern bestückt, schrecken fürs Erste ab.
Sie sollten sektorenweise geschaltet sein,
damit der Auslöser lokalisiert werden
kann, und sie sollten mit einem mobilen
Panikschalter auch vom Bett aus eingeschaltet werden können.
Mit gezielter Beobachtung stellen
Interessenten schnell fest, ob ein Haus
bewohnt ist und ob das Außenlicht nur
dann angeht, wenn ein Mensch oder Tier
in die Erfassungskegel der Infrarotsensoren eindringt. Etwas schwerer zu durchschauen sind lernende Simulationsschalter
und Anlagen, die das Licht im Innern des
Hauses unregelmäßig ein- und ausschalten und Rollläden zu unterschiedlichen
Zeiten bewegen. Verbunden mit einem
sensorgesteuerten, blutrünstig klingenden
Hundegebell schreckt das Täter ab, die
nur einen Versuch riskieren und schnell
den Mut verlieren.

Sensorgesteuertes Licht

I N F O S U N D B E R AT U N G

ABSCHLIESSBARER
FENSTERBESCHLAG

Rundumbeschlag: Die Ausführung
mit Pilzkopfzapfen, kombiniert mit
Sicherheitsglas, ist im geschlossenen
Zustand eine gute Sicherung für
gefährdete Fenster. Fenster, die oft
in Kippstellung stehen, benötigen
zusätzlich eine Gittersicherung.

FENSTER

oder auch andere Schwachpunkte zeigen.
Hochwertige Anlagen testen sich überdies
selbst, melden den Batteriezustand und
verweigern das Scharfschalten, wenn etwa
ein Fenster noch gekippt ist. Im Gegensatz zu einfachen Anlagen werden sie über
ein zentrales Blockschloss geschaltet und
geben die Tür erst dann frei, wenn die
Anlage definitiv ausgeschaltet ist, können
auch als Nachtsicherung für die Bewohner verwendet werden und bieten die
Möglichkeit, einen Überfallalarm auszulösen. Einfache Systeme arbeiten mit Verzögerungs- schaltern, die häufig Fehlalarm
produzieren. Das kostet unnötig Geld und
senkt die Sensibilität der Nachbarn für
den Nerven raubenden Alarm.
Dass Scheinwerfer und Alarmgeber
außerhalb der (Leiter-)Reichweite angebracht werden müssen, hat sich herumgesprochen. So auch bei dem Haus, das dem
Autor kürzlich als „gesichert nach den
neuesten und modernsten Erkenntnissen“
stolz präsentiert wurde. Leider hatte man
die Strom- und Telefonzuführungen an
der Rückseite des Hauses und die permanent Strom führenden Außensteckdosen
vor lauter Hightech glatt vergessen …
Und bei allem: Alarmanlagen melden
sich erst, wenn der Täter bereits im Haus
ist. Besser wäre, sie würde auslösen, bevor
die Sicherheitseinrichtungen überwunden

Schloss und Riegel:
Fenster können auch
nachträglich auf beiden
Seiten gesichert werden – mit abschließbarem Riegel oder
einem Zusatz- bzw.
Stangenschloss plus
Bändersicherung.

NACHTRÄGLICHE
SICHERUNG

Wer auf die Alarmanlage noch einige tausend Euro drauflegt, kann das Haus auf
dem Land vom heimischen PC aus über
diskrete Videokameras kontrollieren und
steuern. Mit einem Aufzeichnungsgerät
können Eigentümer und Polizei später
wenigstens verfolgen, wie der Einbruch
abgelaufen ist. Mit etwas Glück werden
die Täter identifiziert und geschnappt,
wenn sie den Rekorder nicht auch mitgehen ließen. Die neuesten Mikrokameras,
zum Beispiel Mobotix von Integrations,
versorgen sich und übertragen Bilder via
Modem über das häusliche Stromnetz.

PC und Video

sind. Neue Sicherungsbeschläge haben
eine eingebaute Sollbruchstelle, die einen
stillen Alarm auslöst. Dem Täter werden
weitere Anstrengungen abverlangt, um das
Fenster oder die Tür frei zu bekommen,
was ihn so lange beschäftigen soll, bis ihm
die Polizei über die Schulter schauen
kann. „Diese neuen Beschläge eignen sich
vor allem für den gewerblichen Bereich,
wo sich die Täter auf den Bruch richtig
vorbereitet haben und Spezialwerkzeuge
mitführen. Und für einsam gelegene
Landhäuser, wo kein Zeitdruck besteht“,
kommentiert der Einbruchexperte Detlef
Nolte und warnt gleichzeitig vor Attrappen und so genannten Blendern.

Neu gebaute Häuser mit komfortablen
Elektroinstallationen arbeiten mit neuen
so genannten BUS-Systemen. Das heißt,
vereinfacht gesagt, dass jeder Stromverbraucher über eine Steuerleitung von
einem zentralen Display oder PC aus
kontrolliert und geschaltet werden kann.
Zugangseinrichtungen lassen sich genauso
anschließen, kontrollieren und steuern wie
Rollläden, Lichtstimmungen, TV, Hi-Fi,
Heizung, Sauna, Heizung, Klima, Lüftung
oder Kühlschränke der neueren Generation. Ob die Kommandos über das Display im Haus oder aus der Ferne über den
PC gegeben werden, ist dem System egal.
In Verbindung mit Überwachungskameras
und Alarm-,Wasser- und Rauchmeldesystemen ist es der Rolls-Royce in Sachen
Sicherheitselektronik.
Aber so wie die aufwendigste Navigationselektronik nicht mehr weiterhelfen
kann, wenn das Schiff Leck schlägt oder
das Auto ohne Benzin irgendwo in der
Einöde liegen bleibt, verhindert auch die
modernste Sicherheitselektronik keinen
Einbruch, wenn die mechanischen Vorkehrungen unzureichend sind. Investieren
sollte man deshalb immer zuerst dort.
Gründlich und antizipierend.
Oder sonst wenigstens in einen wehrhaften Homesitter – und einen scharfen
C
Hund mit markanten Kurven.
➔ Mehr im Register ab Seite 142

BUS-Systeme

Das erleichtert die ständige Überwachung
dort, wo um das Haus keine Telefonleitungen zur Verfügung stehen.

Tel. 089/62 90-0, www.bosch.de/Sicherheitstechnik
GIRA Tel. 021 95/602-0, info@gira.de,
www.gira.de
INTEGRATIONS Tel. 018 05/12 27 97,
mail@integrations.ag, www.integrations.ag
JUNG 023 55/80 60, mail.info@jung.de,
www.jung.de
MERTEN Tel. 022 61/702-0, info@merten.de,
www.merten.de
SIEMENS GEBÄUDETECHNIK Tel. 089/
63 65 85 96, mail@sibt.de, www.sibt.de
SSS SIEDLE Tel. 077 23/63-0, Fax -300,
info@siedle.de, www.siedle.de

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME

www.berker.de

BERKER Tel. 023 55/905-0, info@berker.de,

TÜRSICHERUNGEN, ZUGANGSKONTROLLEN, LICHTSTEUERUNGEN,
ALARMANLAGEN, BUS-SYSTEME

SPEZIAL-HERSTELLER

