Sachversicherung

Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit:
Tipps und Tricks für Ihr Zuhause
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Zuhause sollte der Ort sein, an dem Sie sich geborgen, entspannt und sicher
fühlen. Doch schnell kann ein Feuer-, Einbruchdiebstahl- oder Leitungswasserschaden zum Albtraum werden.
Natürlich stehen wir Ihnen im Schadensfall als kompetenter Partner zur Seite
und ersetzen den finanziellen Verlust. Doch ideelle Werte wie Fotoalben oder
persönliche Erinnerungen können wir Ihnen nicht ersetzen.
Vorsicht ist besser als Nachsicht!
Zum Glück lassen sich viele Schäden durch Vorsicht und einfache, vorbeugende
Maßnahmen vermeiden. Daher erhalten Sie im Folgenden Tipps und Empfehlungen
für präventive Maßnahmen zur Sicherung Ihres Eigentums. Darüber hinaus zeigen wir
Ihnen, wie Sie im Schadensfall richtig reagieren.
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Brandschutz allgemein
Jahr für Jahr sterben in Deutschland über 500 Menschen bei Bränden in Wohnungen und Eigenheimen. Oftmals sind technische Defekte Ursache eines Brandes.
Jeder dritte Brand in Deutschland wird durch Elektrizität verursacht, jeder fünfte
durch menschliches Fehlverhalten.
Häufigste Todesursache ist eine Rauchvergiftung. 95 Prozent der Opfer sterben daran.
Mehr als 2 Drittel von ihnen werden im Schlaf überrascht. Schon 10 Atemzüge reichen
aus, um zu ersticken.
In allen Bundesländern sind deshalb Rauchmelder bereits Pflicht, zumindest für Neuund Umbauten. Für Bestandsbauten sind in den Bauordnungen der Länder unterschiedliche Regelungen getroffen worden. Wie Rauchmelder funktionieren, was bei der
Installation zu beachten ist und welche Pflichten in Ihrem Bundesland gelten, erfahren
Sie unter www.rauchmelder-lebensretter.de
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Brand und Blitzschlag

Was können Sie tun, um den Schadensfall zu verhindern?
\ Installieren Sie Rauchmelder möglichst
in allen Wohn- und Schlafräumen (ausgenommen Küche) und achten Sie auf
die Funktionsfähigkeit der Batterien.
\ Lassen Sie regelmäßig elektrische
Anlagen wie Heizungs- oder Lüftungsanlagen durch einen Fachbetrieb auf
ihre Betriebsbereitschaft und Sicherheit
kontrollieren.
\ Betreiben Sie elektrische Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den
Trockner oder den Brotbackautomaten
nur unter Aufsicht.
\ Ziehen Sie Netzstecker nicht am Kabel
aus der Steckdose. Das könnte Beschädigungen hervorrufen, die einen Kurzschluss oder Steckdosenbrand auslösen.

\ Lassen Sie offenes Feuer wie Kerzen
oder Kaminfeuer nicht unbeaufsichtigt.
\ Vermeiden Sie Überlastungen des
Stromnetzes bei der Verwendung von
Mehrfachsteckdosen. Achten Sie auch
auf VDE-Kennzeichnung und die angegebene Höchstbelastung in Watt.
\ Elektrotechnische Installationen sind
komplex. Sie sollten nur durch einen
Fachbetrieb erstellt und repariert werden. Lassen Sie solche Arbeiten stets
von einem Fachmann ausführen.

Tipp
Ergänzend zu Rauchmeldern sind Kohlenmonoxid-Melder sinnvoll. Kohlenmonoxid entsteht vor allem dann, wenn
ein Verbrennungsprozess gestört ist, z. B.
weil eine Gastherme verdreckt oder der
Abzugschacht eines Kamins verstopft
ist. Schon wenige Atemzüge können
lebensgefährlich sein. Tückisch dabei ist,
dass Kohlenmonoxid völlig geschmacksund geruchsneutral ist.
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Brandschutz in der Küche
Im Haushalt passieren mehr Unfälle als im Straßenverkehr, besonders häufig in der
Küche. Kein anderer Raum birgt so viele Brandgefahren durch eine Vielzahl elektrischer Geräte und den Umgang mit heißem Fett und heißen Flüssigkeiten wie die
Küche. Entsprechend häufig wird die Feuerwehr gerufen, weil es in der Küche zu
Fettbränden oder Fettexplosionen kommt oder Speisereste im Kochtopf brennen.

Gefahrenherde in der Küche
Wird handelsübliches Frittierfett im Topf
oder in der Fritteuse auf seinen Zündpunkt von 280 Grad erhitzt, so kann es
ohne eine Zündquelle zu brennen beginnen. Diese Temperatur lässt sich ohne
Weiteres auch auf Küchenherden erreichen. Falls in der Küche ein Fettbrand
entsteht, darf dieser niemals mit Wasser
gelöscht werden! Das in das heiße Fett
gegossene Wasser verdampft schlagartig,
reißt das brennende Fett aus der Pfanne
und setzt unter Umständen die gesamte
Küche in Brand. Darüber hinaus kann das
heiße, brennende Fett schwerste Verbrennungen verursachen. Lassen Sie Pfannen,
Fritteusen und Töpfe daher niemals unbeaufsichtigt.
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Auch Toaster verursachen häufig Brände.
Dies liegt auch daran, dass sie nur unregelmäßig gereinigt werden und darüber
hinaus die Bauteile einer besonderen
Belastung durch Hitze ausgesetzt sind.
Unsere Empfehlung: Tauschen Sie die
Geräte (je nach Nutzungsintensität) in
gewissen Zeitabständen aus.
Brennende Pfannen löscht man am besten mit einem Deckel; das Feuer wird so
erstickt. Auch eine Fußmatte eignet sich
dafür, sofern Sie keine Löschdecke zur
Hand haben. Versuchen Sie niemals, die
brennende Pfanne fortzutragen!

Brand und Blitzschlag

Für Ihre Sicherheit in der Küche
beachten Sie bitte Folgendes:
\ Legen Sie brennbares Material wie
Papier, Stoff oder Kunststoff nie in
die Nähe oder gar auf die Kochflächen.
\ Frittiergut immer vorher trocknen.
\ Nicht zu viel Fett oder Öl ins Gefäß
geben und nicht überhitzen.
\ Altes und verbrauchtes Fett rechtzeitig
erneuern.
\ Fette und Öle beim Erhitzen nicht
unbeaufsichtigt lassen.
\ Fritteusen, Dunstabzugshauben und
Toaster regelmäßig reinigen.
\ Schaffen Sie sich einen Feuerlöscher
an und stellen Sie diesen griffbereit.
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Überspannungsschutz außen
Als Blitz bezeichnet man die sichtbare Form einer elektrostatischen Entladung, das
heißt eines Ladungsaustausches zwischen Bereichen mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial. Der atmosphärische Blitz setzt gewaltige Kräfte frei. Nicht selten
erreicht der fließende Strom eine Stärke von mehr als 100.000 Ampere. Zum Vergleich: Handelsübliche Steckdosen sind in der Regel bis 16 Ampere gesichert.
Die Blitzhäufigkeit ist regional sehr unterschiedlich, nimmt aber in Deutschland von
Nordosten nach Südwesten zu. Das jahreszeitliche Maximum liegt in den Monaten Juni
bis August. In Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen zum Beispiel ist nach den seit
1880 geführten meteorologischen Aufzeichnungen mit 20 bis 30 Gewittertagen jährlich
zu rechnen.

Vorsorge wird immer wichtiger
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Der Umfang an elektrischen Geräten in
den Haushalten hat in den vergangenen
Jahrzehnten enorm zugenommen. Somit
gewinnt der Überspannungsschutz für
Elektrogeräte immer mehr an Bedeutung.

Der äußere Blitzschutz hat die Aufgabe,
die Gebäudesubstanz Ihres Hauses bei
einem direkten Blitzeinschlag zu schützen, indem der Blitzstrom zur Erde geleitet
wird.

Um sich vor Überspannungsschäden zu
schützen, haben Sie die Möglichkeiten des
inneren und äußeren Blitzschutzes.

Der Blitz muss dabei von der Fangeinrichtung „aufgefangen“ werden. Diese
besteht in der Regel aus Fangstangen und
maschenförmig verlegten Fangleitungen
auf dem Dach eines Gebäudes, dem klassischen Blitzableiter.

Brand und Blitzschlag

Für Ihre Sicherheit:
Der äußere Blitzschutz ist gesetzlich nur
bei öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben. Aber auch im privaten Bereich ist er
wichtig und sinnvoll. Lassen Sie sich von
einem Fachmann beraten. Vor allem, wenn
Ihr Haus in Alleinlage liegt oder auf einem
Hügel steht und somit besonders gefährdet ist.

Blitzschutz
außen
Blitzschtuz außen

Ableitung

Ringerder

Fangleitung

Trennstelle
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Überspannungsschutz innen
Der innere Blitzschutz umfasst alle Maßnahmen gegen Auswirkungen des Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Anlagen Ihres Hauses.
Der innere Blitzschutz besteht aus dem Potenzialausgleich und dem Überspannungsschutz. Als Potenzialausgleich wird eine elektrisch gut leitfähige Verbindung bezeichnet,
die unterschiedliche elektrische Potenziale und somit eine elektrische Spannung zwischen leitfähigen Körpern (z. B. Gehäuse elektrischer Betriebsmittel, Wasser- und Heizungsrohre, Antennenanlagen) verhindern oder zumindest stark reduzieren sowie den
Erdungswiderstand minimieren soll.
Der Potenzialausgleich ist gesetzlich vorgeschrieben und daher eigentlich in allen
Gebäuden Deutschlands vorzufinden. Er kann aber durch Verschleiß und Korrosion seine
Funktion verlieren. Ein funktionierender Potenzialausgleich ist lebenswichtig und immer
auch eine notwendige Voraussetzung für den Überspannungsschutz.

Was können Sie tun, um den Schadensfall zu verhindern?
\ Ziehen Sie Netzstecker bei Gewitter
oder längerer Abwesenheit.
\ Statten Sie Ihre elektronischen Geräte
mit einem Geräteschutz aus.
\ Lassen Sie einen E-Check durch einen
Elektroinstallateur durchführen (anerkannte, normgerechte Prüfung aller
elektrischen Anlagen und Geräte in
einem Gebäude im Sinne der jeweiligen
VDE-Bestimmungen).
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\ Benutzen Sie nur Elektrogeräte, die mit
einem VDE-, CE- oder GS-Prüfzeichen
versehen sind.
\ Stecken Sie niemals Mehrfachsteck
dosen in Reihe oder schließen Sie
mehrere große Geräte wie Kühlschrank,
Wasch- oder Spülmaschine an eine
Mehrfachsteckdose an.
Und wenn es doch einmal zu einem
Feuerschaden kommt …

Brand und Blitzschlag

Verhalten im Brandfall
\ Bewahren Sie Ruhe!

\ Verlassen Sie umgehend das Haus.

\ Alarmieren Sie die Feuerwehr über den
Notruf 112.

\ Benutzen Sie dabei keinesfalls Aufzüge.

\ Warnen Sie alle Mitbewohner und
Nachbarn.
\ Helfen Sie behinderten, älteren und
kranken Menschen.
\ Schließen Sie alle Fenster und Türen
hinter sich, damit dem Feuer die Luft
ausgeht und die Verrußung nicht
betroffener Räume verhindert wird.

\ Sollte sich das Feuer bereits ausgebreitet haben, bewegen Sie sich bei
dichtem Rauch auf dem Boden, da dort
die Konzentration des giftigen Qualms
am niedrigsten ist.
\ Informieren Sie Ihre LVM-Versicherungsagentur.

Blitzschutz innen
Blitzschutz innen
Fang- und Ableiter

Antennenanlage

Potenzialausgleich
Erder
Wasser- und
Heizungsrohre
Überspannungsschutz
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Damit Ihnen das Wasser
nicht bis zum Hals steht
Auslaufende Wasch- und Geschirrspülmaschinen, durchrostete Rohrleitungen
und anderes verursachen immer wieder erhebliche Wasserschäden. Kostspielige
Reparaturen an Gebäuden und Hausrat sind die Folge. Häufig werden auch
Nachbarwohnungen in Mitleidenschaft gezogen.

Was können Sie tun, um den Schadensfall zu verhindern?
Schutz bei Wasch- oder Spülmaschinen
\ Sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen
Anschluss der Geräte möglichst durch
einen Fachbetrieb.
\ Lassen Sie diese Geräte, wenn möglich,
nur unter Aufsicht laufen.
\ Sperren Sie die Wasserzufuhr nach
Programmende ab.

\ Prüfen Sie Schläuche und Verschraubungen regelmäßig auf ihre Dichtigkeit, denn diese können porös werden.
Tauschen Sie Schläuche am besten
spätestens nach 10 Jahren aus.
\ Ein Aqua-Stop-System unterbricht
beispielsweise bei geplatztem Schlauch
sofort den Wasserfluss.

Silikonfugen regelmäßig kontrollieren
Undichte Silikonfugen sind nicht zu unterschätzen. Selbst kleinste Risse in der Silikonfuge
im Badezimmer können einen umfangreichen Wasserschaden auslösen. Eine undichte
Silikonfuge, zum Beispiel im Duschbereich, hat eine Kapillarwirkung: Sie zieht das Duschwasser, das regelmäßig über die Fuge läuft, regelrecht in die Fuge hinein. So kann sich das
Wasser, zunächst unbemerkt, im Mauerwerk und unter der Duschwanne verteilen.
Wenn die Durchfeuchtung sichtbar wird, ist es oft zu spät und der Schaden umfangreich. Aufwendige Trocknungsarbeiten bis hin zu einer kompletten Sanierung des Badezimmers können erforderlich werden.
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Leitungswasser

Wichtig auch für Mieter

Tipp

Für die Silikonfugen im Badezimmer, die
auch Wartungsfugen genannt werden, sind
Mieter verantwortlich, sie sollten daher
regelmäßig überprüft werden. Gerissene
und daher undichte Fugen müssen Mieter
unverzüglich dem Vermieter melden.

Reinigung von Fugen
Die Reinigung sollte regelmäßig mit
einem Schwamm oder Tuch erfolgen.
Dabei sind neutrale oder alkalische Reinigungsmittel oder zur Kalkentfernung
auch Mittel auf Essigbasis zu verwenden. Nach der Reinigung und auch nach
jeder Nutzung, bei der klar nachgespült
werden sollte um Schmutzreste und
Chemikalien zu entfernen, sollte die
Abdichtung getrocknet werden.

Schutz vor Frost und Rohrbruch
\ Drehen Sie den Heizkörper eines
Heizstranges immer etwas auf, damit
für eine ständige Zirkulation in den
Heizungsleitungen gesorgt ist.
\ Neue Heizungsanlagen verfügen über
eine Frostschutzstufe. Gekennzeichnet ist diese mit einer Schneeflocke.
Ab einer Temperatur von 4 Grad und
weniger schaltet sich die Heizung dann
automatisch ein. Achtung! Die Frost
sicherung schützt nur die Heizungsanlage selbst, andere Leitungen können
bei eisiger Kälte trotzdem gefrieren.

\ Temperieren Sie auch nicht genutzte
Räume im Winter immer ausreichend
mit mindestens 15 Grad Celsius.
\ Entleeren Sie Wasserhähne und Leitungen im Freien vor Eintritt der Frostperiode. Lassen Sie die Hähne geöffnet.
\ Schützen Sie den Wasserzähler durch
Umwickeln mit Holzwolle, Lappen,
Stroh oder Ähnlichem.
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Verhaltensregeln bei eingefrorenen Leitungen
Das Schlimmste verhindern bei
eingefrorenen Leitungen

Was tun, wenn Sie bereits mit
den Füßen im Wasser stehen?

\ Schließen Sie den Hauptwasserhahn
vor dem Zähler und öffnen Sie den
Wasserhahn an den Zapfstellen.

\ Stellen Sie die Stromzufuhr ab, damit
es nicht zu einem Kurzschluss oder
Stromschlag kommt.

\ Lassen Sie Auftauarbeiten nur von
einer Fachfirma durchführen.

\ Verhindern Sie, dass weiteres Wasser
austritt. Schließen Sie ggf. den Hauptwasserhahn, wenn die Wasserzuleitung
betroffen ist. Vermeiden Sie – wenn
möglich – Abwässer, wenn die Abwasserleitung betroffen ist.

\ Wenn Sie es doch selbst machen wollen: Tauen Sie langsam und vorsichtig
die Leitung mit heißen Tüchern, Wärmflaschen, einem Fön oder Heizlüfter
auf. Vorsicht: Auftaurichtung immer
vom Wasserhahn zur vereisten Stelle!
\ Verwenden Sie hierbei niemals eine
offene Flamme oder ein Elektroschweißgerät, da akute Brandgefahr
besteht.

\ Nehmen Sie Wasser auf und stellen
Sie betroffenen Hausrat und Möbel ins
Trockene oder bocken Sie diese auf.
\ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der betroffenen Räume, um eine
Trocknung zu beschleunigen.
\ Melden Sie den Schaden umgehend
Ihrer LVM-Versicherungsagentur und
besprechen Sie die weitere Vorgehensweise.

14

Leitungswasser

\B
 ewahren Sie das schadenverursachende Gerät (z. B. Waschmaschine, Therme,
Spülmaschine), die beschädigten und ggf. ausgebauten Rohrstücke und Einrichtungsgegenstände bis zur Reparaturfreigabe durch uns auf.
Informieren Sie auch Ihren Installateur über die Inhalte dieser Broschüre!
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Bringen Sie Ihre Schäfchen ins Trockene
Wasser sucht sich seinen Weg
Die Meteorologen sind sich einig, dass es aufgrund des Klimawandels immer häufiger zu
örtlichen Starkregen-Ereignissen kommt. Platzregen mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde überfordern die Kanalnetze. Die Wassermassen stauen sich und
überfluten die Straßen, sie dringen in Keller und Wohnräume. Besonders tückisch ist der
Rückstau. Dabei drückt das Wasser über die Kanalisation zurück in den Keller.
Der Schaden kann leicht in die Tausende gehen: eine defekte Heizung, aufgequollenes
Laminat, verschmutzte Teppiche, durchnässte Vorräte, zerstörte Möbel und Elektrogeräte. Die Feuchtigkeit durchdringt den Estrich und zieht in die Wände. Viele sind hier
ohne Versicherungsschutz und bleiben ohne finanzielle Hilfe in ihrem Chaos zurück.
Deshalb: Erweitern Sie den Schutz Ihrer
Hausrat- und Ihrer Wohngebäudeversicherung um das Risiko der Elementarschäden!
Der vorbeugende Hochwasserschutz liegt
in der Verantwortung staatlicher und kommunaler Stellen. Doch für die Schadens
absicherung sind Sie allein verantwortlich.
Wer darauf verzichtet, trägt das finanzielle Risiko allein.

Rückstausicherung

Rückstauebene
= Straßenoberkante

Rückstau bis
zur Sicherung
Entwässerungssystem mit Rückstausicherung
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Elementargefahren

Was können Sie tun, um einen
Schadensfall zu verhindern?

Wenn es doch einmal zu
einem Schaden kommt

\ Rückstausicherungen verhindern das
Eindringen von Abwasser oder auch
Regenwasser.

\ Bringen Sie Hausrat und Möbel aus den
betroffenen Räumen ins Trockene.

\ Denken Sie schon frühzeitig bei der
Planung eines Hauses an geeignete
Präventionsmaßnahmen. Beispielsweise
sollte die komplette Haustechnik oberhalb des Hochwassergefahrenbereichs
liegen.
\ Lagern Sie Wertgegenstände nicht in
gefährdeten Bereichen.
\ Sichern Sie einen vorhandenen Öltank
gegen Aufschwimmen.
\ Reinigen Sie regelmäßig Ihre Kellerfensterschächte und Drainageöffnungen.

\ Auch wenn es schwer fällt: Unterlassen
Sie es unbedingt, eingedrungenes Wasser sofort wieder abzupumpen, solange
das betroffene Gebäude außen noch
von Wasser umgeben ist. Dadurch entstehen stark unterschiedliche Druckverhältnisse, die das Mauerwerk schädigen
könnten.
\ Informieren Sie die örtliche Feuerwehr.
\ Informieren Sie Ihre LVM-Versicherungsagentur und besprechen Sie die
weitere Vorgehensweise.

\ Achten Sie bei der Anlage Ihrer Außenbereiche wie Garten oder Auffahrt
darauf, dass Regenwasser immer vom
Haus weggeleitet wird. Vermeiden Sie
ebenerdige Zugänge.
\ Informieren Sie sich im Internet auf
der Seite des Deutschen Wetterdienstes
über die aktuelle Wetterlage.
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Wissen, woher der Wind weht
Die vergangenen Jahre mit den schweren Sturmereignissen wie Kyrill, Xavier und
Friederike haben gezeigt, welche verheerenden Sachschäden Stürme anrichten
können. Abgedeckte Dächer und umgeknickte Bäume sind keine Seltenheit mehr.
Vor allem in den Wintermonaten steigt die Sturmintensität.
Was ist eigentlich Sturm?
Von Sturm im versicherungstechnischen Sinn sprechen wir ab Windgeschwindigkeiten
von mindestens 62 km/h (Windstärke 8 und höher). Kyrill erreichte seinerzeit Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h. Im Zuge des Klimawandels ist zu erwarten, dass
Stürme weiter zunehmen und auch Häuser in bisher weniger gefährdeten Regionen
größeren Gefahren ausgesetzt sind.
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Sturm

Was können Sie tun, um einen Schadensfall zu verhindern?
\ Prüfen Sie regelmäßig Ihr Dach auf
Unversehrtheit oder beauftragen Sie
dafür einen erfahrenen Dachdecker.
Achten Sie dabei auf fehlende, lose oder
beschädigte Dachziegel, schadhafte
Dachüberstände, Schädlings- oder Fäulnisbefall im Holz, abgerissene oder verbogene Dachrinnen und Regenfallrohre.
\ Überprüfen Sie die Dichtigkeit von
Dachfenstern regelmäßig.
\ Kontrollieren Sie die Befestigungen von
Antennen und Schnee-Fanggittern mindestens einmal pro Jahr.
\ Begutachten Sie den Baumbestand in
unmittelbarer Nähe des Gebäudes auf
über das Dach ragende Äste, Fäulnis
befall und Standfestigkeit.

\ Achten Sie auf Unwetterwarnungen in
den Medien oder im Internet auf der
Seite des Deutschen Wetterdienstes,
damit Sie rechtzeitig Vorkehrungen treffen können.
\ Bei drohendem Sturm oder Hagel sind
Markisen aufzurollen, Sonnenschirme
zusammenzuklappen und lose Gegenstände vom Balkon bzw. der Terrasse zu
entfernen. Darüber hinaus sollten Sie
die Rolläden hochziehen. Stellen Sie Ihr
Auto nicht unter Bäumen ab, sondern
fahren Sie es am besten in die Garage.
Verschließen Sie Fenster, Türen, Luken,
Lichtkuppeln, Dachfenster und sonstige
Öffnungen fest und sicher.

Wenn es doch einmal zu einem Sturmschaden kommt
\ Organisieren Sie Notabdeckungen und
befestigen Sie – wenn möglich – alle
losen Teile. Bringen Sie sich jedoch
dabei nicht in Gefahr! Beauftragen Sie
Fachbetriebe für Dacharbeiten!

\ Stellen Sie Hinweisschilder auf bzw.
markieren Sie Stellen, wo Ziegel oder
Ähnliches vom Dach zu fallen drohen.
\ Melden Sie den Schaden umgehend
Ihrer LVM-Versicherungsagentur.
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Gelegenheit macht Diebe
In Deutschland geschieht durchschnittlich alle 3-4 Minuten ein Einbruch. Das
heißt, jährlich wird rund 150.000 Mal ein Einbruchdiebstahl begangen.
\ Rund 2 Drittel dieser Einbrüche werden
tagsüber begangen, etwa zwischen
7.00 und 22.00 Uhr, immer öfter auch
bei Anwesenheit der Bewohner. Besonders häufig wird gerade in den Winter
monaten zwischen 16.00 und 19.00
Uhr eingebrochen.
\ Mehr als ein Drittel aller Einbruchsversuche scheitert an vorhandener Sicherheitstechnik.
\ Die Zahl der erfolgreichen Einbrüche in
Deutschland sinkt zwar, aber die Zahl
der Einbruchsversuche nimmt weiter zu.

Einbrecher verschaffen sich Zutritt
1,3 %
1,6 %
2,3 %
2,6 %
6,4 %
14,1 %
39,9%
31,8 %

\ Nebeneingangstüren
\ Fenster 1.OG
\ Balkontüren
\ Kellertüren
\ Kellerfenster/Lichtschächte
\ Hauseingangstüren
\ Terrassen-/Balkontüren EG
\ EG-Fenster
Dem Diagramm können Sie entnehmen, wie sich
Einbrecher Zutritt zu Ihrem Haus verschaffen.
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Einbruchdiebstahl

Es gibt auch deutliche regionale Unterschiede, wobei allerdings auch nicht pauschal
gesagt werden kann, dass in Großstädten mehr Einbrüche verübt werden als in ländlichen Gebieten. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet gibt es einige große Städte (z. B.
Dresden, Nürnberg, Augsburg, Stuttgart), in denen die Einbruchsrate ähnlich gering ist
wie in kleineren Städten.
Ein Einbruch stellt für Sie selbst, Ihre Familie und Ihr Eigentum eine erhebliche Gefahr
dar. Das beginnt bei der unmittelbaren Gefahr, die vom Täter ausgeht, bis zur psychischen Belastung, sich in den „eigenen vier Wänden“ nicht mehr sicher zu fühlen.
Viele glauben immer noch, ihr Haus oder ihre Wohnung wäre uninteressant für Einbrecher, doch hier gilt der Satz „Gelegenheit macht Diebe“ und unzureichend gesicherte
Wohnungen oder Häuser stellen leichte Beute dar.
Nicht zu vergessen: Ein Einbruch, bei dem neben Geld auch persönliche Wertgegenstände
gestohlen werden, stellt nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ideellen Verlust
dar.
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Was können Sie tun, um den
Schadensfall zu verhindern?

Schwachstellen erkennen, das
Einbruchsrisiko vermindern

\ Verschließen Sie Fenster und Hausbzw. Wohnungstüren (immer 2-fach
abschließen!) sowie Balkon- und Terrassentüren immer sorgfältig, bevor Sie
Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen.
Auch wenn Sie nur kurz weg gehen!
Zusätzlich können Sie Ihre Fenster z. B.
mit einem Fensteralarm oder einem
Glasbruchmelder ausrüsten.

\ Zäune sowie verschlossene Hof-, Garten- und Garagentüren erschweren
Unbefugten den Zutritt zu ihrem
Grundstück. Achten Sie auch darauf,
diese Türen zu verschließen, wenn Sie
„nur kurz weg“ sind.

\ Vorsicht mit vermeintlich sicheren
Schlüsselverstecken: Der Türvorleger,
das Fensterbrett, der Blumentopf usw.
sind Verstecke, die auch jeder Einbrecher kennt.
\ Wenn Sie Ihren Schlüssel tatsächlich
einmal verloren haben, sollten Sie
umgehend den Schließzylinder auswechseln.
\ Geben Sie Ihre Abwesenheit nicht
durch Hinweise oder Notizen an der
Haustür bekannt. Bitten Sie eine
Vertrauensperson während Ihrer
Abwesenheit die Rollläden tagsüber
wieder hochzuziehen.

22

\ Mithilfe eines Bewegungsmelders oder
eines Zutrittsalarms für den Außenbereich können Sie Ihr Grundstück
zusätzlich sichern. Sie werden auf
jeden aufmerksam gemacht, der den
gesicherten Bereich betritt, denn akustischer Alarm und Helligkeit sind die
natürlichen Feinde des Einbrechers.
\ Die Bepflanzung auf ihrem Grundstück
bietet nicht nur Ihnen Sichtschutz, sondern auch einem Einbrecher. Bäume, die
nah am Haus stehen, können als Einstiegshilfe für Balkon oder Dachfenster
dienen.
\ Außensteckdosen sollten im Haus
abschaltbar sein, damit Sie dem Täter
nicht den Strom für sein Einbruchswerkzeug liefern.

Einbruchdiebstahl

\ Die Telefonleitungen sollten zu Ihrem
Schutz – wenn möglich – unterirdisch
ins Haus geführt werden, damit die Leitungen nicht gekappt werden können.
\ Alles, was als Aufstiegshilfe zu Balkonen oder ungeschützten Fenstern
genutzt werden kann, z. B. Gartenmöbel, Mülltonnen oder Ähnliches sollten,
wenn möglich, weggeschlossen oder
angekettet werden.
\ Lassen Sie bei Türen mit Glasfüllungen niemals den Schlüssel von innen
stecken. Ein handgroßer Durchbruch
ist schnell geschaffen und ermöglicht
dann das Öffnen. Daher sollten Terrassentüren und Fenstergriffe mit Schlössern gesichert sein, um ein Durchgreifen zu verhindern.
\ Verwahren Sie – nicht nur bei längerer Abwesenheit – Ihre Wertsachen
und wichtigen Dokumente im VdSgeprüften Tresor oder in einem Kundenschließfach bei Ihrer Bank.

\ Wenn es an Ihrer Tür klingelt, öffnen
Sie nicht bedenkenlos, nutzen Sie den
Türspion, eine Türhaltesperre oder
investieren Sie in eine Klingelanlage
mit „Videoüberwachung“ bzw. Außenkamera.
\ Achten Sie darauf, dass der Schließzylinder bündig mit Türblatt oder
Sicherheitsblatt abschließt, damit er
nicht mit einer Zange abgebrochen und
herausgezogen werden kann.
\ Türen, Fenster und Lichtschächte sind
oft nur kleine Hindernisse für Einbrecher. Gut sichtbar angebrachte Sicherheitstechnik hilft, Diebe abzuschrecken
bzw. es ihnen so schwer wie möglich
zu machen, in Ihre Wohnung oder Ihr
Haus einzudringen.
\ Hebe- und Schiebetüren werden durch
Blockierstangen gesichert, die das Aufschieben verhindern. So wird Dieben
das Eindringen über die Terrasse oder
den Balkon erschwert.
\ Elektrische Einbruchmeldeanlagen mit
einer stillen Alarmierung zu ständig
besetzten Wach- und Schließgesellschaften können bei hochwertigem
Hausrat sinnvoll sein.
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Technische Sicherungen, die Einbrechern das
Leben schwer machen
Polizeistatistiken belegen, dass bei ca. 80 Prozent der Einbrüche in Einfamilienhäuser und bei ca. 50 Prozent der Einbrüche in Mehrfamilienhäuser Fenster und
Terrassen- oder Balkontüren (Fenstertüren) das Ziel der Täter sind. Sie scheuen
sich nicht, über Steighilfen wie Garagen, Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern oder
ähnliches in Obergeschosse einzudringen.
Bevorzugte Täterarbeitsweisen sind bei
Einbrüchen durchs Fenster:
\ Aufhebeln der Fensterflügel mit Werkzeug
\ Einsteigen durch gekippte Fenster
\ Öffnen des Fenstergriffs, nachdem eine
Durchgriffsmöglichkeit geschaffen
wurde (z. B. Scheibe eingeschlagen)

Fenster und Fenstertüren
\ Abschließbare Fenstergriffe allein bieten bei Standardbeschlägen keinen
ausreichenden Schutz gegen die übliche
Arbeitsweise von Einbrechern, das Aufhebeln des Fensterflügels mit Werkzeug.
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\ Offene und gekippte Fenster, Balkonoder Terrassentüren ziehen Einbrecher
geradezu an.
\ Täter, die an Sicherungen der Griffseite
der Fenster scheitern, versuchen oft,
sich an den Bandseiten Zugang zu
verschaffen. Daher müssen auch diese
gesichert werden.
\ Einfache Rollzapfen dienen hauptsächlich dazu, Fensterflügel und –rahmen gegen Wind und Regen dicht
geschlossen zu halten. Gegen Einbruch
schützen sie allerdings kaum. Fensterbeschläge mit Pilzkopfzapfen sind aus
sicherungstechnischer Sicht zu bevorzugen, weil sich die Zapfen aufgrund
ihrer T-Form mit dem Gegenstück verkrallen.

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Einbruchdiebstahl

Fenster mit Pilzkopfverriegelung (oben) und Rahmen mit passendem Schließblech (unten)

Unser Tipp
Zur Sicherung des Fensters können
vom Fachmann in den meisten Fällen
Beschläge mit Pilzkopfzapfen auch
nachträglich montiert werden.

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
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Türen
Beliebtes Angriffsziel in Mehr- und Einfamilienhäusern sind die Hauseingangs-, Wohnungsabschluss- und Kellertüren. In Mehrfamilienhäusern dringen nahezu die Hälfte der
Täter über die Türen in das Haus oder eine Wohnung ein. Aber auch für Einfamilienhäuser gilt, dass die Zugangstüren einbruchgefährdet sind.
Die Türen werden bei Einbrüchen häufig aufgehebelt oder einfach durch Gewalt aufgebrochen. Diese Vorgehensweise wählen Täter gerne bei schwachen Schließblechen. Aber
auch Schloss, Zylinder und Beschlag sind bei Einbrechern beliebte Angriffspunkte.
Darum müssen Türen als komplexe Einheit gesehen und gesichert werden. Eine zusätzliche Sicherung muss grundsätzlich sowohl an der Schlossseite, als auch an der Bandseite
erfolgen. Nur das Zusammenwirken aller Komponenten und deren fachgerechte Montage ergeben verlässliche Sicherungslösungen.

Türsicherung
Türsicherung
Türblatt
Türbänder

Türspion

Türzarge

Türschloss
Schließblech
Türschild
Querriegel
(mit Sperrbügel)

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Kastenschloss
(mit Sperrbügel)

Mehrfachverriegelung: Ein Schwenkriegel verhindert
das Auseinanderziehen von Türrahmen und Türblatt
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Türen werden meistens mit Einsteckschlössern verriegelt. Mit hochwertigen Einsteckschlössern kann dabei eine
Grundsicherung erreicht werden. Allerdings entsprechen viele Produkte nicht
den heutigen Anforderungen und sind
leicht zu überwinden.
Ein Einsteckschloss muss über folgende
Merkmale verfügen:
\ Ausreichender Riegelausschub (mindestens 20 mm)

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Schlösser

Einsteckschloss mit Falle (oben) und Riegel (unten)

Zudem ist die Verwendung eines hochwertigen Schließzylinders zwingend erforderlich, um das Schutzziel zu erreichen.
Besser als einfache Einsteckschlösser
sind Einsteckschlösser mit Mehrpunktverriegelung. Auch hier ist ein MindestRiegelausschub von 20 mm zu beachten.
Einsteckschlösser mit Mehrpunktverriegelung haben den Vorteil, dass mit einem
Vorgang alle Riegel der Tür gleichzeitig
bedient werden. Die Schlossseite ist somit
auf der gesamten Länge abgesichert.

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

\ Falle oder Riegel aus ausreichend festem Material (Kunststoff oder Druckguss sind nicht ausreichend)

Durchgehende Schließbleche und Schließleisten verteilen die Lastkräfte auf die gesamte Konstruktion
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Ihr Hab und Gut allein zu Haus –
Vorkehrungen für die Urlaubszeit
Ihre Koffer sind gepackt, die Kinder und der Hund schon im Auto? Jetzt kann der
Urlaub eigentlich starten. Doch bevor es losgeht, sollten Sie einige Vorkehrungen
treffen, damit Sie potenziellen Einbrechern schon vorab das Handwerk legen:
\ Schließen Sie alle Fenster und Türen
ordnungsgemäß.

Und wenn es doch einmal zu einem Einbruchdiebstahlschaden kommt …

\ Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn,
den Briefkasten (täglich) zu leeren und
die Jalousien morgens und abends zu
betätigen.

Verhaltensregeln nach unerwartetem
Besuch

\ Installieren Sie eine Zeitschaltuhr für
regelmäßiges Ein- und Ausschalten des
Lichts (Generell in der dunklen Jahreszeit empfohlen).
\ Mit SmartHome-Komponenten kann
man sehr gut ein bewohntes Haus
simulieren.
\ Deponieren Sie Ihre Wertsachen in
einem Banksafe.
\ Hinterlassen Sie keinen Hinweis zu
Ihrer Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder Ihren Social-MediaPlattformen.
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\ Erstatten Sie umgehend Anzeige bei
der Polizei.
\ Lassen Sie den Tatort vor Eintreffen der
Polizei möglichst im ursprünglichen
Zustand.
\ Melden Sie den Schaden Ihrer LVMVersicherungsagentur
\ Machen Sie eine Aufstellung über die
entwendeten Dinge und reichen Sie
diese bei der Polizei und Ihrem Vertrauensmann ein (sogenannte „Stehlgut
liste“). Beifügen sollten Sie auch
eventuell vorhandene Fotos, Videoaufnahmen, Expertisen und Gutachten bei
Verlust von Bildern oder Wertsachen
wie zum Beispiel Schmuck.

Einbruchdiebstahl

Tipp
Wer jetzt auch noch eine ausreichende
Hausratversicherung hat, ist im Schadensfall auf der sicheren Seite! Die LVM
Versicherung unterstützt die Initiativen
„Nicht bei mir – Initiative für aktiven
Einbruchschutz“ und das Netzwerk
„Zuhause sicher“. Beide Initiativen setzen sich für aktiven Brand- und Einbruchschutz ein, entwickeln Tipps und
klären auf.

www.zuhause-sicher.de
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Gutes Rad ist teuer
Abschließen ist das A und Anschließen das O, wenn es heißt, Ihr wertvolles Rad
gegen Langfinger zu schützen. Denn ist das Fahrrad oder das Pedelec an einen
Laternenpfahl oder einen anderen Fixpunkt angeschlossen, machen gerade
Gelegenheitstäter einen Bogen darum.
Folgendes sollten Sie dabei noch
beachten:
ƒ Grundsätzlich gilt: Investieren Sie ca.
10 Prozent des Fahrradwertes in ein
Schloss
ƒ Fahrradschlösser mit dem Qualitätssiegel „ADFC-empfohlene Qualität“
haben eine Reihe umfangreicher Tests
und Prüfbedingungen hinter sich und
allesamt bestanden
ƒ Registrieren Sie Ihr Fahrrad mit einem
Fahrradpass und kennzeichnen Sie es
mit einem Aufkleber (gibts in Ihrer
LVM-Versicherungsagentur)
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Ihr Zuhause in guten Händen
Gut, dass Sie Ihr Hab und Gut bei uns abgesichert haben. Regelmäßig werden wir für
Leistung und Service ausgezeichnet – aktuell
als fairster Wohngebäudeversicherer.
(FOCUS-MONEY 23/2021)

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
Im der LVM-Versicherungsagentur
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.
Oder rufen Sie uns an:
Zentrale Kundenbetreuung
Mo.- Fr. von 8.00 - 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5863733

W 5148 (7/2021)

LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

