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Sicherheits-Check
Maßgeschneiderter Einbruchschutz für die eigenen vier Wände:
Ein neues Service der Initiative „Sicher Daheim” macht’s möglich.

Wie mehrere Studien belegen, ist Wien im internationalen Vergleich die Metropole
mit der höchsten Lebensqualität. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Wiener Bevölkerung in ihrer Stadt sicher
fühlt. Beim Thema Wohnsicherheit sollte dieses Empfinden aber nicht die objektiven
Fakten überdecken.
Denn von den rund 16.600
Einbruchsdelikten, die österreichweit pro Jahr verübt werden, geht fast die Hälfte in der
Bundeshauptstadt über die
Bühne – im Schnitt innerhalb
von drei bis sieben Minuten
und verblüffend geräuschlos.
Zudem steigt auch die Brutalität der Täter, Einbrecher
schrecken offenbar vor Konfrontationen mit den Bewohnern ihres Zielobjekts nicht
mehr zurück. Für die Betroffenen ist ein Einbruch in jedem
Fall ein Schock – wobei die
Verletzung der Privatsphäre

und das verloren gegangene
Sicherheitsgefühl oft schwerer wiegen als der rein materielle Schaden.
Fakt ist: Eigentümer und
Mieter ahnen meist gar nicht,
wie einfach sie es den ungebetenen Gästen machen. Knackpunkte sind vor allem sämtliche baulichen Öffnungen –
von der Wohnungstür bis zur
Dachluke. Aber was soll man
tun, um die eigenen vier Wände zu schützen?

Sicherheits-Portal
Um diese Frage zu beantworten, hat die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien bereits
vor fünf Jahren die Sicherheitsplattform „Sicher daheim“ ins Leben gerufen. Dahinter stehen fachkundige
Anbieter sicherheitsrelevanter Gewerbe, wie Tischler,
Schlosser, Glaser, Alarmanlagenerrichter, Berufsdetektive

und Bewacher, die ihre
Kompetenzen bündeln. Das
erklärte Ziel war und ist es, den
Konsumenten für effektive
Einbruchvorsorge zu sensibilisieren, ihm kompakte Information, produktneutrale Beratung gepaart mit optimaler
Umsetzung eines wirksamen
Einbruchsschutzes anzubieten – praktisch, schnell und
online abrufbar.

Experte vor Ort
Ein neues Service der Plattform ist der sogenannte „Sicher Daheim-Koordinator“.
Er ist ein branchenübergreifend geschulter, zur Vertraulichkeit
verpflichteter
Einbruchsschutzexperte der
Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer
Wien. Als Spezialist in seinem
Fach hat er gezielte Schulungen durchlaufen. Egal, ob es
um elektronischen oder mechanischen Einbruchschutz

geht, er kennt die nötigen
Schutzmaßnahmen, er kennt
alle Tricks. Seine Aufgabe ist
es, vor Ort in einem Haus oder
einer Wohnung eine objektbezogene Risikoanalyse durchzuführen, auf die individuelle
Situation des Kunden einzugehen und gezielte Maßnahmen für einen mechanischen
und elektronischen Einbruchschutz vorzuschlagen.

Kosten & Rabatte
Die Kosten für die objektbezogene Risikoanalyse belaufen sich auf € 120,-. In dem Betrag sind die Analyse vor Ort,
Wegzeit und schriftlicher
Maßnahmenkatalog inkludiert. Wenn der Kunde den Sicher
Daheim-Koordinator
mit der Einholung und Prüfung der Angebote (jeweils
drei), die er mit dem Kunden
bespricht, und nach Abschluss
aller Arbeiten mit der Endkontrolle betraut, kostet das
weitere € 240,-. Die mit der
Umsetzung des Maßnahmenpaketes betrauten Firmen – sie
werden aus einem Pool ausgewählt und haben sich freiwillig
zu besonders hohen Qualitätsstandards verpflichtet – kommen dem Kunden bei einem
Auftragsvolumen ab € 1500,netto mit Rabatten von 5%,
maximal jedoch € 240,- entgegen.
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