Einbrechern einen Riegel vorschieben –

– ANZEIGE –

Polizei Baden-Württemberg bestätigt Pfullendorfer Firma Jäger die Fachqualifikation zur Montage von Sicherungseinrichtungen

Pfullendorf – Vorsicht, Einbruch! Alle paar
Minuten wird in Deutschland ein Einbruch
verübt. Meist verschaffen sich die Täter
über Balkontüren sowie über Fenster
Zutritt zu ihrer Beute. Wer Einbrechern
einen Riegel vorschieben will, wendet sich
an das kompetente Team der Firma Jäger
in Pfullendorf. Die geschulten Mitarbeiter wissen nicht nur, welche Maßnahmen
zum Schutz vor Einbrüchen im Einzelfall
infrage kommen, sondern sorgen auch
für den sorgfältigen Einbau von hochwertigen, mehrfach gesicherten Fenster und
Haustüren dafür, dass Wohnungsbesitzer
und Mieter wieder ruhig schlafen können.
Die Polizei Baden-Württemberg bestätigt
der Firma Jäger jetzt ihre Fachkompetenz,
denn das Team hat die Qualifikationskriterien als kompetenter und zuverlässiger
Fachbetrieb für die Montage mechanischer
Sicherheitseinrichtungen
nachgewiesen
und wurde damit in den „Adressnachweis
der Polizei für Errichterunternehmen von

mechanischen Sicherungseinrichtungen“
aufgenommen. Die Firma Jäger ist damit
kompetenter Partner im Kampf gegen Einbrecher und Diebe. „Mühsamer Kraftakt
statt leichter Beute“, heißt dabei das Motto. Es gilt, Dieben das illegale Handwerk so
schwer wie möglich zu machen, denn alles,
was Zeit kostet, besonderes Werkzeug erfordert und Lärm verursacht, schreckt Einbrecher ab, wie die Mitarbeiter der Firma

80 % der Einbrecher sind Beschaffungs- und Gelegenheitstäter. Sie besitzen einfache Werkzeuge und erledigen ihre Arbeit gerne schnell, möglichst leise und ohne Aufsehen, so dass sie mit geringem Risiko innerhalb
weniger Minuten einbrechen können.
Dauert das Eindringen ins Gebäude länger als fünf Minuten oder ist der Einbruch mit Lärm verbunden, bei dem
das Risiko besteht, von Zeugen gesehen zu werden, brechen diese Täter oft die Tatausführung ab.

Jäger wissen. Dauert das Eindringen in das
Gebäude länger als fünf Minuten oder ist
der Einbruch mit Lärm verbunden, bei dem
das Risiko besteht, von Zeugen gesehen zu
werden, brechen die Täter oft ihr Vorhaben
ab. Daher sollten Bauherren auf sichere
Fenster mit im Stahlkern verschraubten
Schließblechen, aufhebelsicheren Pilzkopfzapfen in mehreren Ecken und einem
drehgehemmten Griff mit Aufbohrschutz
achten. Das versierte Team der Firma Jäger
informiert über durchgängige Sicherheitskonzepte und individuelle Lösungen für
jedes Haus und jede Wohnung. Legen Sie
Einbrechern gemeinsam mit ihrem Fachbetrieb vor Ort das Handwerk!
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