Gegen ungebetene Gäste:
Sicherheitsrollläden
Der starke Partner an ihrer seite

mit sicherheit
das beste gefühl
Alle zwei Minuten findet in Deutschland ein Ein-

bruchversuch statt, wobei es bei über einem Drittel
tatsächlich bei Einbruchversuchen bleibt.

Der wichtigste Grund dafür: mechanische Sicherheitseinrichtungen an Türen und Fenstern.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden
bedeutet für viele Menschen einen großen
Schock, eine traumatische Erfahrung. Dabei
machen den Betroffenen die Verletzung
der Privatsphäre, das verloren gegangene
Sicherheitsgefühl oder auch psychische
Schäden, die nach einem Einbruch auftreten
können, häufig mehr zu schaffen als der rein
materielle Schaden.

70% der Einbrecher steigen durch Terrassen und Fenster ein
16% ist die Aufklärungsquote bei Haus- und Wohnungseinbrüchen
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Geschehen die meisten Einbrüche

Effektiven Schutz vor diesem

Hier können Sicherheitsrollläden

nachts? Haben Einbrecher vor allem

Tatbestand bieten mechanische

wirksam eingesetzt werden. Wichtig

in den Sommerferien “Hochsaison”?

Sicherungslösungen, die sich auch

ist es, einem Täter eine möglichst

Das stimmt so nicht! Wie eine

nachträglich vor Fenstern und Türen

lange Überwindungsdauer durch

Studie belegt, treiben Einbrecher

anbringen lassen und einen soliden

massive Rollläden zu bieten, damit

vor allem in der dunklen Jahreszeit

Schutz vor Einbruch bieten.

er vom Objekt ablässt.

ihr Unwesen. Die Polizeipräsidien

Die meisten Fenster und

Denn Ihr Zuhause soll Ihnen das

verzeichnen vor allem freitags und

Terrassentüren heutiger Standard-

gute Gefühl von Sicherheit und

samstags vermehrt Einbrüche.

bauart sind in der Regel konstruktiv

Geborgenheit geben, damit Sie

Und nicht nur nachts, sondern

so ausgelegt, dass Wärmedämmung

ruhig und sicher schlafen und immer

zwischen 14 und 20 Uhr. Alle Zahlen

und Lärmschutz, nicht aber der

ein gutes Gefühl bei Abwesenheit

zeigen eines deutlich: Die Zahl der

Schutz vor Einbruch und Diebstahl

haben.

Einbrüche nimmt stetig zu.

im Vordergrund stehen.
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Produktneuheit

„premiumklasse:
R o l l pa n z e r f ü r
I h r e S i c h e r h e i t. “
Die einbruchhemmenden Rollpanzer werden aus rollgeformten Sonderaluminiumstäben hergestellt.
Diese halten einem Einbruchversuch mit einem starken
Werkzeug auch stand.

neu
im Sortiment

Unser hochwertiger Rollpanzer der
Premiumklasse wird in bester Qualität
als Sicherheitsrollladen eingesetzt. Durch
seine dicke Wandung ist der Stab deutlich
stabiler und bringt auch eine hervorragende
Schalldämmung. Seine ZweischichtDicklackbeschichtung unterstreicht seine
Premiumqualität.
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1.

Rollladenstäbe müssen aus widerstandsfähigem Material sein

Unser geprüfter Sicherheitsrollladen

Rollpanzer werden sehr häufig

Wesentliche Sicherheitskriterien

ist ganz neu im Produktsortiment.

aus Kunststoffprofilen oder

bei unserem neuen Produkt sind:

Er ist für die Erstausrüstung

dünnwandigen, geschäumten

und natürlich auch für den

Aluminiumprofilen verbaut, hier

die Bandstärke unseres Profils

nachträglichen Einbau in Neu-

ist Einbruchschutz ein Irrglaube.

ist fast 50% stärker als bei einem

und Altbauten bestens geeignet.

Bandmaterial von nur noch 0,26 mm

herkömmlichen Material

Große Breiten und Höhen sind pro-

sind im Markt leider keine Seltenheit

Windwiderstandklasse 6

blemlos zu realisieren.

mehr. Sogar mittels eines Messers

umweltfreundliche Ausschäumung,

kann so ein Rollpanzer schnell und

erhöht die Stabilität und unter-

lautlos zertrennt werden.

stützt auch noch die Geräusch-

Wir stoppen den Trend mit unserem
“Premium Rollladenstab”

und Wärmedämmung
Gewicht des Fertigpanzers:
5,3 kg/m2
Große Farbenvielfalt
“Made in Germany”
Qualität nach ISO 9001
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der Rollpanzer muss gegen hochschieben gesichert sein, automatisch!

Bei geprüften Rollladensystemen

Zeit- und Dämmerungsautomatiken

Premiumprodukte brauchen

ist neben der automatischen Hoch-

oder auch die Steuerung über Funk

auch eine Premiummontage.

schiebesicherung immer ein Elektro-

bringen zusätzliche Sicherheit.

Nur erfahrene und geschulte Fach-

antrieb in Verbindung mit einer au-

Unsere bidirektionalen Funksysteme

monteure wissen, worauf es bei der

tomatischen Steuerung erforderlich.

auf 868 MHz Basis zeigen Ihnen

Montage ankommt. Sie berücksich-

Nur Motoren und Steuerungen von

über unsere Centero-App immer

tigen die baulichen Gegebenheiten

höchster Qualität und Zuverlässig-

den aktuellen Stand Ihres Rollladens

und garantieren so die dauerhafte

keit garantieren ein Zusammenspiel

an, weltweit und zuverlässig.

Funktion. Wartung und Service

aller Sicherheitskomponenten und

Haustechnik mit intuitiver, mobiler

sichern langfristig die Sicherheit,

damit die Einbruchhemmung.

Bedienung auf höchstem Niveau.

auch noch nach vielen Jahren.
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S ta n d o r t &
Produkte
Mechanik & Elektronik

„die Führungsschienen und die
Endleiste müssen
h a lt e n . “

,,Click Stop” - Die Verriegelung –
übertrifft die Anforderungen der TR111 um
ein Vielfaches, natürlich automatisch. Ist der
Rollladen geschlossen, ist die Verriegelung
aktiv und die Anlage gegen Hochschieben
gesichert.

Wenn der Rollpanzer nicht nur gegen Lärm, Sicht oder
Witterung abschirmen, sondern vor ungebetenen Gästen
schützen soll, ist es wichtig, ihn komplett zu schließen.
Den Rest erledigt bei unserem Rollladen die Qualität.

Ihren Rollladen können Sie weltweit über Ihr
Smartphone steuern. Innerhalb des Hauses
können Sie die Steuerung über WLAN oder
ganz klassisch über einen Wandschalter
regeln.
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R S Q - G eprüft

„Alles im Kasten,
Garantiert!“
Sicherheit braucht Standards!
Die technische Richtlinie TR 111 über einbruchhemmende
Die Qualität des Produkts erfordert auch
eine Qualität der Planung und des Einbaus.
Lassen Sie sich von Ihrem Fachmann vor
Ort beraten und die Montage fachgerecht
ausführen.

Rollläden setzt diese Standards.
Das ist die Checkliste für Ihre Sicherheit:

3

4

8

1

3.

E n t s c h e i d e n s i e s i c h f ü r Z e r t i f i z i e r t e e i n b r u c h h e m m e n d e q u a l i tät

Wir empfehlen die Qualität der

Verstärkte Rollladenstäbe

tion mit der zweiteiligen Sicherheits-

Profis: Zertifizierte einbruchhem-

Extrem biegefeste und stabile Roll-

endleiste machen den Einbrechern

mende Rollläden mit RSQ-Siegel

ladenstäbe aus einem speziellem

das Leben schwer. Eine Nuttiefe der

nach der technischen Regel TR111

Aluminiumband mit einer Poly-

Schienen von fast 40 mm ergibt die

des Bundesverbandes Rollladen

urethan-Ausschäumung bilden das

höchste Windwiderstandsklasse 6

und Sonnenschutz e.V.

Herzstück unseres Premium-

und erschwert das Aushebeln des

Rolllpanzers.

Rollpanzers gewaltig.

Stranggepresster Kasten
Wandungsstärken von mindestens

„Click-Stop“

Leistungsstarker Motor

2 mm geben dem stranggepressten

Unsere Click-Stop Hochschiebe-

Er ist die Sicherheitszentrale Ihrer

Aluminiumkasten die nötige Sta-

sperre ist einfach und effektiv,

Einbruchhemmung, auf Knopfdruck,

bilität. Der optischen Gestaltung

blockiert den Rollladen automatisch

über eine Zeitschaltuhr, per Funk

werden durch Rund,- 45° oder 90°

und verhindert ein Hochschieben.

oder über das Internet schließt der

Formgebung und der Lackierung
in allen RAL-Farben keine Grenzen
gesetzt.

Motor punktgenau immer zur richtiFührungs- und Endschiene

gen Zeit Ihre Rollladenanlage.

Die hochstabilen stranggepressten
Alu-Führungsschienen in Kombina9
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Reinhard Kowalewski, Dipl.-Ing. (FH) ist
vereidigter Sachverständiger und Mitglied
im Fachausschuss für Einbruchschutz des
Bundesverbandes Rollladen- und Sonnenschutz e.V.

“Wer reinkommen will,
kommt auch rein!” Auf
d i e s e n S at z k a n n R e i n hard Kowalewski nur
folgendes entgegnen:
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Ist man mit einem normalen Rollla-

Bei der Nachrüstung ist der Fach-

den nicht ausreichend gesichert?

mann gefragt, nur er kann erkennen,

Standardrollläden schützen vor

welche Maßnahmen erforderlich

Wind, Wetter und bieten einen guten

sind und welche Materialien einge-

Sichtschutz, sie weisen aber keine

setzt werden müssen. Fachmann

Einbruchhemmung auf.

ist, wer eine Eintragung in der Handwerksrolle im Rollladen- und Son-

Muss man bestehende Rollladen-

nenschutztechniker-, im Schreiner/

anlagen denn komplett erneuern?

Tischler-, Glaser- oder Metallbau-

Die Polizei empfiehlt, Rollläden ge-

ein Objekt einzustei-

erhandwerk mit einer mindestens

gen Hochschieben zu sichern. Das

einjährigen Erfahrung im Einbau von

gen, zieht meist wei-

stellt nur eine Maßnahme von vielen

Sicherungseinrichtungen vorweisen

ter. “Machen sie den

dar. So müssen der Rollpanzer aus

kann.

Wer es nach 3-5 Minuten
n i c h t g e s c h a ff t h at, i n

Einbrechern das Leben
schwer, wir zeigen
ihnen wie!”
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widerstandsfähigem Material sein,
die Führungsschienen ausreichend

Was ist bei einem Neubau oder der

stabil sein und eine Mindestnuttiefe

Grundsanierung zu beachten?

aufweisen, damit sie genug Wider-

Welcher Sicherungsmaßnahme ist

stand gegen Aufhebeln bieten. Der

der Vorzug zu geben? Bei Siche-

Rollladen sollte automatisch be-

rungssystemen steht nach wie vor

trieben werden können um eine An-

die mechanische Sicherung an er-

wesenheit im Haus vorzutäuschen.

ster Stelle. Eine elektronische

VORSORGE

„Mit wenig
M itteln viel
erreichen!“
Noch nie ist in den vergangenen 15 Jahren so häufig
eingebrochen worden. Polizei und Versicherungsunternehmen raten Immobilien und Industrieobjekte

ausreichend zu sichern. Sechs häufig gestellte Fragen
beantwortet der Experte Reinhard Kowalewski:

Die Polizei Rät: Ob beim Neubau oder im
Rahmen von Renovierungen – denken Sie an
Einbruchschutz! www.zuhause-sicher.de

Meldeanlage verhindert keinen

Anwesenheit simuliert werden. Die

Unsere Fachpartner beraten Sie

Einbruch und verursacht bei der

Hausautomation ermöglicht es auch

gerne und zeigen wie sinnvoll und

Aufschaltung zu einer Wachzen-

von unterwegs, die Anlagen zu

effektiv Rollläden zur Einbruchver-

trale erhebliche laufende Kosten.

steuern und zu kontrollieren. So ist

meidung beitragen können. Die

Die Beseitigung der Schäden eines

der ideale Schutz vor Einbruch und

KfW-Bank fördert einbruchhem-

verhinderten Einbruchs an einem

Kälte gegeben.

mende Maßnahmen und auch das

beschädigten Fenster oder einer Tür

Finanzamt erkennt diese Kosten an.

beträgt ein Vielfaches der Kosten

Viele Eigenheimbesitzer scheuen

gegenüber der Reparatur an einer

sich vor den vermeintlich hohen

Rollladenanlage. Dem Rollladen

Kosten für den Einbruchschutz!

Haben Sie Kunden, die erst nach

als Multitalent ist klar der Vorzug

Einbruchhemmende Maßnahmen

einem Einbruch zu Ihnen kommen?

einzuräumen.

kosten natürlich Geld, doch schon

Der materielle Schaden der Op-

mit geringen Mehrkosten bekom-

fer wiegt oft nicht so schwer wie

men Sie hochwertige Rollläden, die

die psychischen Folgen des Ein-

der Richtlinie TR 111 entsprechen.

bruchs in die eigenen vier Wände.

In den meisten Fällen ist solch eine

75 Prozent der Einbruchsopfer füh-

solide Grundsicherung absolut

len sich in ihrer gewohnten Umge-

ausreichend. Nur bei einem großen

bung weiterhin unsicher. Deshalb

Gefahrenpotential sollte auf Roll-

lieber vorher handeln, denn Vor-

läden der Widerstandsklasse RC2

sorge schützt vor Einbruch!

Ist man tagsüber sicherer mit
heruntergelassenen Rollläden?
Der Rollladen kann seine Schutzfunktion nur ausüben, wenn er auch ganz
herabgelassen ist, deshalb sollten
Rollläden auch immer automatisch
betrieben werden. Über eine Schaltuhr oder auch über Funk kann eine

www.k-einbruch.de/foerderung

und höher zurückgegriffen werden.
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Der starke Partner an ihrer seite

Ihr Sicherheitspartner:
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L a n d s c h a f t s pa r k
wiesenburg

MADE IN GERMANY

Wir beraten Sie gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht!

Rollladenmaterial
Motoren und Steuerungen

Kowalewski Rolladenbau

Fertigung und Vertrieb

Roteichenstraße 3
14827 Wiesenburg

Aus Ihrer Region, sichert hier

Telefon: 033849/90870

Arbeitsplätze und hält die

Fax: 033849/50089

Wertschöpfung im Land.

E-Mail: info@kowalewski-rolladenbau.de

Qualität seit über 40 Jahren.

www.kowalewski-rolladenbau.de

