
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sicher planen, sicher finanzieren, sicher bauen, sicher wohnen
 
Nirgendwo wollen wir uns so sicher und geborgen fühlen, wie in der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus. 
Trotzdem vernachlässigen wir die Sicherheit bei der Planung, machen es Einbrechern leicht und sparen an der 
falschen Stelle.  
Sparkasse, Handwerk und Polizei haben ein Angebot entwickelt, mit dem Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus 
zumindest vor den häufigsten Einbruchsrisiken gut sichern können. Dafür benötigt man circa 3 % der 
Bausumme, wenn man es bereits bei der Planung berücksichtigt. 
 
Sparkasse, Handwerk, Polizei Bochum wollen, dass Sie sicher wohnen und haben deshalb dieses 
zusätzliche Beratungs- und Finanzierungsangebot entwickelt. 
 
Was bieten wir: 
 Basis-Einbruchsschutz im EG und gegebenenfalls im 1. OG an allen Fenstern und Türen 
 Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherheitstechnik durch kompetente Betriebe 
 Kriminalpolizeiliche Beratung bei der Angebotsauswahl 
 Polizeiliche Überprüfung der eingebauten Sicherungstechnik 
 Kostengünstige Finanzierung und optimalen Versicherungsschutz 

 

Die handwerkliche Umsetzung
 

 
Jede Einbruchsvorsorge steht unter individuellen Vorzeichen, denn keine Wohnsituation ist wie die andere.  
Tischler achten bei der individuellen Umsetzung dieses Projektes darauf, 
 
 dass die geprüften einbruchhemmenden Türen und Fenster mindestens der Widerstandsklasse RC 2 

entsprechen und 
 dass die Fenster mit Pilzkopfzapfen-Beschlägen, einbruchhemmender Verglasung und einem 

abschließbaren Fenstergriff ausgestattet sind. 
 
Wenn Sie nachrüsten wollen, stellen die Tischlerbetriebe sicher, dass alle Komponenten aufeinander 
abgestimmt sind.  
 
Die Polizei weist in ihren Beratungen auf Schwachstellen und Nachrüstmöglichkeiten hin. Unsere Betriebe 
sorgen in der konkreten Beratung vor Ort und nach einem maßgeschneiderten Kostenvoranschlag für den 
fachgerechten Einbau der Komponenten, die zu ihrer Wohnung, ihrem Haus passen.  
Die Mitgliedsbetriebe der Tischler-Innung Bochum stehen Ihnen mit individuellen Lösungsmöglichkeiten für 
einen wirkungsvollen Einbruchschutz gern aktiv zur Seite. 
Näheres über die Kontaktaufnahme zu den Innungsbetrieben unter www.bochumer-tischler.de 
 



 
 

 
 
 
Fragen rund um den Bereich Alarmanlagen und elektronische Sicherheitstechnik sowie Einbruchschutz aus 
Metall beantworten Ihnen darüber hinaus gern die Betriebe des Elektro- und Metallhandwerks! Kompetente 
Ansprechpartner finden Sie unter www.handwerk-ruhr.de (Unsere Handwerksbetriebe). 
 
Weitere Betriebe, die diese Anforderungen erfüllen, finden Sie unter: 
 
www.polizei.nrw.de/media/Dokumente/Behoerden/LKA/Adressennachweis_Mechanik_07_13.pdf 
 

Die Endkontrolle 
 

 

 
Durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wird nach Abschluss aller Maßnahmen noch einmal das Objekt 
aufgesucht und geprüft, ob die polizeilich empfohlenen Standards Berücksichtigung gefunden haben. 
 
Dann sind Sie zwar nicht vor allen Straftaten gefeit, aber Sie haben die Sicherheit ihrer Wohnung/ihres Hauses 
deutlich verbessert und können beruhigter in Urlaub fahren, zur Arbeit gehen. 
 

Die Kosten 
 

 
 
Bei einer Neubaumaßnahme sind ca. 3 % der Baukosten notwendig, um die Sicherheit des Objektes deutlich zu 
steigern und so eine wirkungsvolle Vorbeugung gegen Einbruch zu betreiben. 
 
Eine Nachrüstung ist ebenfalls möglich. Was genau zu tun ist und wie hoch die Kosten sein werden, ermitteln 
Polizei und Handwerk bei Ihnen vor Ort.  
 
Die Finanzierungsberater Ihrer Sparkasse Bochum erarbeiten auf der Basis des von Polizei und Handwerk 
erstellten Konzeptes die für Ihre Situation maßgeschneiderte Finanzierung. Mit einem monatlichen Aufwand von 
z.B. nur 35 Euro ist es möglich, Maßnahmen an Türen und Fenstern für Ihre Sicherheit zu realisieren. Das sind 
weniger als 1,20 Euro pro künftig ruhig verbrachter Nacht! 
 
Auf der Basis der abgeschlossenen Präventionsmaßnahmen erhalten Sie darüber hinaus ein günstiges Angebot 
für die Versicherung Ihres Eigentums, individuell und bedarfsgerecht. Eine besonders wichtige Leistung ist die 
„Sofort-Schaden-Regulierung“. Denn auch der erfolglose Versuch des Einbruchs verursacht oft hässliche 
Schäden, die es so schnell wie möglich zu beheben gilt. 
 

Das Ergebnis 
 

 

Sie haben die Sicherheit in den eigenen vier Wänden deutlich verbessert. Sie haben es Einbrechern ungleich 
schwerer gemacht, erfolgreich in Ihre Wohnung / Ihr Haus einzudringen. Sie haben die häufigsten 
Einbruchsstellen gut gesichert. Die Chance, dass der Einbrecher scheitert und Sie Ihr Hab und Gut behalten ist 
groß. Sie können beruhigter in Urlaub fahren, zum Einkaufen, zur Arbeit, zum Sport gehen und Ihren Hobbies 
frönen.  

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

Kontakt: Polizeipräsidium Bochum -Kriminalprävention/Opferschutz-, Uhlandstraße 31, 44791 Bochum 
 0234 909-4040,  ki4.kv.bochum@polizei.nrw.de 


