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Einbruchsschutz und Sicherheit

Jeder Einbrecher sucht den Weg 
des geringsten Widerstands. Eine 
Türe, die nur mit einem einzigen 
Schloss gesichert ist, hält einen 
Einbrecher nicht lange von seinem 
Tun ab. Mit folgenden Massnah-
men kann eine Tür besser gegen  
einen Einbruch abgesichert  
werden.

Mehrfachverriegelung 
Die meisten Einbrüche werden mit 
einfachen Hebelwerkzeugen ausge-
führt. Wenn der Einbrecher an mehr 
als einem Ort einen Hebel anset-
zen muss, wird ihm das Handwerk 
deutlich erschwert. Bei einer Mehr-
fachverriegelung greifen neben 
dem mittigen Hauptschloss weitere 
Riegel oder Schwenkhaken in den 
Türrahmen. Bei den neuen Türkons-
truktionen ist eine Mehrfachverrie-
gelung Standard – moderne Türen 
sind sogar mit einer automatischen 
Mehrfachverriegelung ausgestat-
tet, die beim blossen Zuziehen der 
Türe ausgelöst wird. 

Dicke Türblätter 
Türblätter von 40 mm oder mehr  
Dicke mit beidseitigem Stahlblech 
oder auch Vollholztüren stellen in 
der Regel ein zu grosses Hindernis 
für ein brachiales Einschlagen dar. 
Es sollte allerdings darauf geachtet 
werden, dass auch der Türrahmen 
stark und gut im Mauerwerk veran-
kert ist. Um zu verhindern oder zu 
vermeiden, dass die Türe komplett 
aus den Angeln gehoben werden 
kann, können Hinterbandsicherun-
gen an der Türe oder am Türrahmen 
angebracht werden.

Auf- und Nachrüstung
Generell haben Terrassen- und  
Balkontüren sowie Verbindungstü-
ren von der Garage zum Wohnhaus 
die gleichen sicherheitstechni-
schen Aspekte zu erfüllen wie Ein-
gangstüren. Deshalb sollten sie 
von innen her durch einen Riegel 
oder mit einem Schlüssel gesichert 
werden können. Hebetürsicherun-
gen und Zusatzschlösser erschwe-
ren das Öffnen von aussen von 

Hebe- und Schiebetüren. Auch alte 
Haus- und Wohnungstüren sollten 
oft nachgerüstet werden. Die jewei-
ligen Massnahmen zur Erhöhung 
der Einbruchssicherheit hängen 
auch von den örtlichen Umständen 
und vom Budget ab. Bei Neubauten 
sollten Einbruchssicherungen mög-
lichst in die Planungsphase einbe-
zogen werden. Hierfür können Ar-
chitekten kontaktiert werden. 
Quelle: www.hausinfo.ch PD/JA

Jeder Besuch beginnt an der 
Eingangstüre - möglicherweise 
auch jener von ungebetenen 
Gästen. Daher sollte man der 
Sicherheit bei Haus-, Woh-
nungs-, Terassen-, Keller- und 
Garagentüren grosse Beach-
tung schenken.

Sichere Türen für Ihr 
Zuhause

In der Schweiz werden täglich rund 100 Einbrüche vollzogen. AdobeStock

LesDeux Men

Das Label ‘Les Deux Boutique’ 
steht seit fast 25 Jahren für Mode 
im gediegenen Ambiente. Es geht 
auf die Initiative von Angela Billi-To-
sio zurück, welche 1996 in Horgen 
eine 45 qm grosse Mode Boutique 
für Frauen eröffnete. Das Marken-
zeichen von Angela Billi war und ist 
heute noch facettenreiche Mode 
und chice Atmosphäre gepaart mit 
modernem Lifestyle. Mittlerweile 
ist LesDeux in Horgen, Zug und 
Flims vertreten und richtet sich an 
Frauen. Mit LesDeux Men kommt 
nun an der Bahnhofstrasse 28 in 
Zug ein vierter Standort hinzu. Im 

Concept-Store setzt man auf eine 
anders gefächerte und auf den 
Mann fokussierte Verkaufsplatt-
form. In den Räumlichkeiten des 
ehemaligen Herren Globus wird es 
auf einer Grundfläche von 660 qm 
und auf zwei Etagen ein vielseitiges 
Angebot geben. Demnach soll im 
Bekleidungsgeschäft auch Kaffee-
genuss, ausgesuchte Weine, Life-
style-Velos, ein Coiffeur, der auch 
Bärte pflegt sowie kosmetische Be-
handlungen unter einem Dach Platz 
finden. Der Ideengeber Silvio Bi-
schof kennt die Lokalität bestens 
und sieht die Vielseitigkeit als Plus 
des Konzepts: «Die verschiedenen 
Angebote sind bei Bedarf einfach 
austauschbar.» Dadurch eine Erleb-
niswelt aufzubauen, sei das grosse 
Ziel. Erreiche diese den Charakter 
einer Wohlfühloase, sieht Silvio  
Bischof seine Vision verwirklicht. 
Darunter versteht er eine gediegen 
geschaffene Atmosphäre, die zum 
Verweilen einlädt. Die Räumlichkei-
ten wurden in den vergangenen  
Monaten liebevoll umgestaltet. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.lesdeuxmen.ch  
 PD/NK

Das Konzept ist durchdacht 
und bis jetzt im Kanton Zug 
noch nirgends zu finden: Ein 
Concept-Store für Männer. 
Diese Lücke füllt LesDeux Men 
an der Bahnhofstrasse. Mitten 
in der Stadt kann ‘Mann’ 
erstmals in eine auf ihn ausge-
richtete Erlebniswelt eintau-
chen. LesDeux Men setzt auf 
angesagte Fashion-Marken 
und bietet zudem die Möglich-
keit, sich eine Konfektion nach 
Mass schneidern zu lassen.

Erster Concept-Store für 
Männer

Im ehemaligen Herren Globus gibt es neu eine Wohlfühloase für Männer.  z.V.g.
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