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SAFES UND TRESORE FÜR PRIVATHAUSHALTE

Liebe Online-Leser,

die Kriminal-Statistik spricht deutliche Worte. Pünktlich

zum Jahresübergang steigt die Zahl der Angriffe auf

Privatwohnungen überproportional. Leider sind die

Attacken oft erfolgreich und vielfach auch mit hohen

Beschädigungen an der Wohnungseinrichtung und der

Gebäudesubstanz verbunden. Neben dem Verlust

teilweise nicht ersetzbarer ideeller Werte und Dokumente

sind die mit der damit verbundenen Aufwendungen für

die betroffenen Wohnungseigentümer horrend.

Die Rechtsbrecher „spähen“ die anvisierten Objekte nahezu

immer im Vorfeld intensiv aus. Sie können somit einen

günstigen Moment der ausreichenden Abwesenheit der

Bewohner ausnutzen, nicht zuletzt, weil das Strafmaß bei

Nötigung oder Verletzung eines Eigentümers in der Szene

deutliches Abschreckungspotential hat.

Die Erfahrung zeigt leider, dass vielfach auch gerade

komplexe Alarmanlagen durch unsachgemäße Installation,

Fehlbedienung, Manipulation oder das Ignorieren des

Alarms durch Dritte keinen wesentlichen Beitrag zur

Vermeidung des erfolgreichen Aufbruchs liefern. Zudem

täuschen die häufig in Privathaushalten verwendeten

„Baumarkt-Safes“, zu deren Aufbruch die Einbrecher oft

nur wenige Minuten benötigen, einen Sicherheitsstandard

nur vor.
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Einbruchsschaden – nicht nur materiell sondern auch ideell
Bild: www.k-einbruch.de

Einbruchsversuch in einen ungepanzerten
Sicherheitsschrank
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Ein vernünftiges Sicherheitsniveau und damit den

adäquaten Schutz von Werten und Daten lässt sich nur mit

einem professionellen, geprüften und zertifizierten

Wertschutzschrank, mindestens ab der VDS/CEN Klasse III,

erreichen. Nur so wird es gelingen, die durchaus an dieser

Stelle gut informierten Rechtsbrecher, von der

erfolgreichen Durchführung der Tat abzuhalten. Da sich in

diesem Fall ganz offensichtlich alle Wertgegenstände im

Tresor befinden, hält sich die Zerstörung des Mobiliars

aufgrund von weiteren Durchsuchungsaktionen sicher in

Grenzen. In Verbindung mi t einer, an die Verschluss- und

Verankerungstechnik des Tresors angeschlossene,

Alarmtechnik lässt sich so die ultimative Gesamtsicherheit

realisieren. Wir haben dazu eigens eine kompakte

Tresorserie entwickelt. Das Preisniveau ist dabei durch das

modulare, hoch automatisierte Stacke Produktions-System

durchaus konkurrenzfähig.

Natürlich gehört die persönliche Beratung bezüglich Größe

und Aufstellort und die professionelle Verankerung an

geeigneter Stelle zum Portfolio eines professionellen

Tresorherstellers.

Individuelle Kundenwünsche in Bezug auf Design,

Farbgebung und Größe sind jederzeit realisierbar. Vom

glanzlackierten professionellen, hochsicherheits- Kompakt-

Safe über 2m hohe Großtresore bis hin zum privaten

Tresorraum sind viele exklusive Anforderungen in jüngerer

Vergangenheit zur Realität geworden. Zur Steigerung des

Nutzwertes gehört natürlich auch der Einbau einer

passenden Inneneinrichtung.
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Unsere Compact- und Euroline-Schrankserie

Modellbeispiel für eine Inneneinrichtung
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Die Stacke GmbH produziert „Made in Germany“, direkt aus

denKonstruktionen besonders hochwertiger Banktresore

abgeleitete, professionelle Wertschutzschränke. In der

persönlichen Beratung finden wir sicher die richtige Lösung

für ihre privaten Sicherheitsanforderungen.
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