7 Vorurteile und Mythen über Einbrüche

... bei mir ist nichts zu holen

80 %

aller Täter sind Gelegenheitstäter, sie wissen meist vorher nicht,
ob es sich lohnt. Zudem werden die Werte, die man im Haus hat
oftmals unterschätzt.

... meine Wertsachen zuhause
sind richtig gut versteckt

99 %

aller Verstecke sind Einbrechern bekannt. Die Verwüstung wird
umso größer, wenn sie auf Anhieb nichts finden. Wertsachen am
Besten in einem Tresor aufbewahren, der von der Versicherung
zugelassen ist.

... wer rein will, kommt auch rein
– egal wie man sich absichert

< 30

dauert ein Einbruch bei ungesicherten Fenstern oder Türen. Oft
sind es Gelegenheitstäter, die sich von guten Haus- und
Wohnungssicherungen abhalten lassen können.

Sekunden

... sichtbare Alarmanlagen bringen
gar nichts, sie laden Diebe eher ein

70 %

Telefon 02223 - 9217 0

aller Haushalte verfügen über keinerlei Absicherung gegen
Einbruch. Dabei ist es statistisch erwiesen, dass sichtbare
Alarmanlagen eine abschreckende Wirkung auf Diebe haben.
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7 Vorurteile und Mythen über Einbrüche
... eingebrochen wird nur nachts
und da bin ich eh zuhause

42 %

aller Wohnungseinbrüche finden zwischen 6 und 21 Uhr statt.
Die Diebe stellen vorher durch klingeln, Anrufe oder Beobachtung
fest, ob die Bewohner anwesend sind.

... Einbrüche finden hauptsächlich
zur Urlaubszeit statt

50 %

aller Einbrüche werden zwischen Oktober und Januar ausgeführt.
In der dunklen Jahreszeit wird am meisten eingebrochen. In der
Urlaubszeit gibt es nur einen leichten Anstieg der Einbruchszahlen.

... ich bin ja versichert
und bekomme alles ersetzt

530

betrugen die Versicherungsleistungen der deutschen Versicherer
in 2015. Wenn Sie also versichert sind, haben Sie die Chance,
Ihre Wertgegenstände ersetzt zu bekommen, allerdings kann das
die ideellen Werte (Erbstücke, Schmuck etc.) nicht ersetzen und
die psychischen Folgen von dem Einbruch in Ihre Privatsphäre
nicht wiedergutmachen.

Millionen

Schützen Sie sich und Ihren Besitz, indem Sie sich
der Gefahren bewusst sind und entsprechende
Maßnahmen ergreifen. Wir helfen gerne!
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