Offen in Sekunden
Ein durchschnittlich begabter Gelegenheitstäter öffnet Ihre unges icherten,
geschlossenen Fenster oder Terrassentüren mit einem einfachen Schraubendreher in Sekundenschnelle – ohne Lärm. Auch heruntergelassene ungesicherte
Rollläden können das nicht verhindern.

Wohnungseinbrüche nehmen zu
Da es so einfach ist, an Geld, Schmuck und andere Wertsachen zu kommen,
wundert es nicht, dass in Deutschland, laut polizeilicher Kriminalstatistik, etwa
alle 4 Minuten ein Haus- oder Wohnungseinbruch stattfindet. Tendenz steigend.

Einbruchschutz zahlt sich aus
Prüfen Sie Ihre Fenster und Türen. Lassen Sie sich von den Beratungss tellen der
Polizei kostenlos beraten, um die Schwachstellen in Ihrem Haus zu entdecken.
Oder fragen Sie Ihren Fachbetrieb für die Nachrüstung von Einbruchsicherungen
und den Einbau geprüfter und zertifizierter PaXsecura-Sicherheitsfenster. Wenn
Sie neue Fenster planen, kostet zuverlässiger Einbruchschutz viel weniger als
die Werte, die Sie damit sichern.

So schützen Sie Ihr Heim
Neue Fenster sparen nicht nur Energie. Richtig ausgestattet erhöhen Sie Ihren
Wohnkomfort durch mehr Tageslicht, besseren Schallschutz, schönere Oberflächen
und durch – das ist immer wichtiger – ein deutliches Plus an Einbruchschutz.

Die meisten Einbruchversuche
erfolgen mit einfachen Werkzeugen,
wie z.B. einem Schraubendreher.
Die meisten Einbrecher geben
schon auf, wenn sie Fenster oder
Türen nicht nach wenigen Minuten
öffnen können. Professioneller
Einbruchschutz zielt darauf ab, die
Abbruchquote so hoch wie möglich
zu machen.

Fenster und Türen von PaX bieten Ihnen in den Rahmenmaterialien Kunststoff, Holz
und Holz-Aluminium für alle gängigen Fensterformen geprüfte und zertifzierte
PaXsecura Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627 (früher
WK3 nach DIN V ENV 1627). Durch sieben PaXsecura-Ausstattungss tufen erhalten Sie
im ganzen Haus technisch und wirtschaftlich optimal abgestuften Schutz.

Professionell verriegelte
Fenster sind heute unverzichtbar. PaXsecura
bietet Ihnen deshalb
ein patentiertes und
leistungsfähiges Verriegelungssystem.

Eine durchwurf- oder
durchbruchhemmende
Verglasung mit gesicherter PaXsecura-Glasanbindung erschwert
den Einbruch durch die
Scheibe.

Jedes PaXsecuraFenster verfügt über
einen Griff, der den
Beschlag gegen einfaches Verschieben
sichert.

Nur geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Fenster ab Widerstandsklasse RC2 oder WK2
werden von der Polizei
empfohlen. Achten Sie auf
das Kennzeichnungsschild
und das Prüfzeugnis.

Holen Sie sich die kostenlose
PaXsecura-Broschüre über
einbruchhemmende Fenster
und Türen.
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