


Vorwort

Heute helfe ich Ihnen,  sich gegen Einbruch, Diebstahl, Vandalismus und 
Bedrohung zu schützen, dazu gibt’s es inzwischen ganz einfache Sicherheits-
System-Lösungen, die den Schaden bis zu 100 % unterbinden um vor allem 
zuverlässig vor Schaden schützen um Ihre Sicherheit zu steigern.

Mein Name ist Uwe Köppel, ich bin ausgewiesener Sicherheitsexperte und 
beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema “Sicherheit”. Als ich selbst Opfer 
eines Einbruchs wurde, habe ich mir zum Ziel gesetzt, die perfekte 
Sicherheitslösung zu finden. 

Jeder hat das Recht auf die 
Geborgenheit und Sicherheit 
seines Zuhauses.

Mit den richtigen Maßnahmen verhindern Sie Vandalismus und 
Beutesammlung, indem wir den Einbrecher in den ersten Sekunden ertappen 
und keine wertvolle Zeit verlieren.

Ich helfe Ihnen eine maßgeschneiderte Sicherheits-System-Lösung zu finden, so 
dass Sie sich nie wieder Sorgen um Ihre Sicherheit, weder im privaten noch im 
gewerblichen Umfeld, machen müssen. 

Mit dieser Sicherheits-System-Lösung, die einfach und leicht umsetzbar ist, 
werden Sie sich für Ihre Zukunft richtig glücklich, zufrieden und sicher fühlen 
und Ihre Lebensqualität steigern.
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In diesem Ratgeber erfahren Sie

Warum ist Deutschland für Einbrecher so interessant, 
und was können Sie für Ihren Selbstschutz tun?

Welche Sicherheitskonzepte bietet der Markt, und 
welches davon ist für Sie am geeignetsten?

Was ist der größte Fehler, wenn es um das Thema 
Einbruchschutz geht?

Lernen Sie das Nr. 1 System kennen, dass Sie wirklich 
schützt und Einbrecher bereits in den ersten 
Sekunden vertreibt.

Außerdem erfahren Sie, was Sie tun können, damit 
Sie in Ihrer Zukunft frei von Angst und Unsicherheit
glücklich und zufrieden leben können.
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1. Warum ist Deutschland für Einbrecher 
so interessant und was können Sie selbst 
für Ihren Selbstschutz tun?

Drei Gründe warum Deutschland für Einbrecher so interessant ist: 

1. Deutschland ist eines der reichsten Länder Europas.
2. In Deutschland sind die wenigsten Gebäude mit einem Einbruchschutz 

ausgestattet, weil viele Bürger unbekümmert sind.
3. Die Strafen für Täter sind viel zu milde, so dass es für Täter keine 

Abschreckung gibt. 

Die nackten Zahlen verdeutlichen diese Misere. Alle 4 Minuten wird in 
Deutschland eingebrochen. 97 % aller Einbrecher werden nie verurteilt und in 
85 % aller Einbrüche wird nicht einmal ein Verdächtiger ermittelt. 

2016 lag die Aufklärungsquote gerade einmal bei 16,9 % und die 
Verurteilungsquote bei nur 2,6 % (Quelle: Kriminologisches Forschungsinstitut).

Damit ist klar. Jeder ist gefährdet, ganz egal in welcher Gegend er wohnt. Quer 
über Deutschland steigen die Einbruchzahlen. 

Hinzu kommt: Die Täter werden immer professioneller und brutaler. Während 
die Zahl der Einbrüche durch Gelegenheitsdiebe abgenommen hat, hat die Zahl 
der Einbrecherbanden und systematischen Einbrüche zugenommen. 

Außerdem: Durch die offenen Grenzen innerhalb Europas ist die organisierte 
Kriminalität stark gestiegen. Organisierte Banden aus Südosteuropa kommen für 
eine Einbruchstour nach Deutschland und setzen sich danach wieder ab. 

Einbrüche haben sich längst zu einem florierenden und wachsenden 
Wirtschaftszweig entwickelt. 

Können Sie sich da noch auf Staat und Polizei verlassen? Nein, denn die sind 
überfordert. 

Was also bleibt? 
Richtig, Sie müssen sich selbst schützen.
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2. Diese 8 Sicherheitskonzepte bietet der 
Markt. Aber welches davon ist für Sie am 
geeignetsten?

Schauen wir uns kurz die 7 meistgenutzten Sicherheitskonzepte an plus das 
System Nr. 1.
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Merkmale Nachteile Kann das Sicherheitskonzept 
den Täter stoppen?

Bellt, wenn 
sich eine 
Person nähert

Wachhund muss 24h im 
Objekt bleiben - kann nicht 
zwischen Täter o. anderer 
Person unterscheiden 

Nur bedingt 
… wenn der Wachhund im 
Objekt ist und nicht überwunden 
wird
… zeigt der Wachhund keine 
Reaktion, ist der Täter ungestört

Sicherheitskonzept 1: Wachhund

Sicherheitskonzept 2: Licht

Sicherheitskonzept 3: Verstärkter mechanischer Schutz
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Schaltet ein, 
wenn sich 
jemand nähert

Licht schaltet immer ein, 
egal wer zum Objekt 
kommt. Profis erkennen, ob 
Beleuchtung zeitgesteuert 
ist. 

Nein
Der Täter kommt ungestört ins 
Objekt und kann sich ausbreiten

Türen und 
Fenster gegen 
Aufhebeln 
verstärken

Alle Fenster und Türen
müssen verstärkt werden -
trotz Bruchschutz können 
Scheiben zerschlagen 
werden

Nur bedingt
Verglasung bleibt immer eine 
Schwachstelle - ein Profi schlägt 
sie durch



2. Fortsetzung der 8 Sicherheits-
konzepte die der Markt bietet
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Sicherheitskonzept 5: Alarmsirene

Merkmale Nachteile Kann das Sicherheitskonzept 
den Täter stoppen?

Bei Auslösung 
schlägt die 
Sirene an

Keine Unterscheidung 
zwischen Echt- und 
Fehlalarm. Verstummt 
automatisch wieder. 
Wird bei mehrmaliger 
Fehlauslösung nicht mehr 
beachtet. Polizeieinsatz ist 
teuer bei Fehlalarm.

Nein
Sirene macht Lärm, muss aber 
automatisch wieder verstummen 
- stoppt den Profi nicht, er führt 
sein Vorhaben aus. Anlage leicht 
zu sabotieren

Sicherheitskonzept 6: Wachdienst

Kontrolliert zu 
vereinbarten 
Zeiten

Wachdienst kontrolliert zu 
vereinbarten Zeiten das 
Objekt

Nein
Das Objekt ist zwischen den 
Kontrollzeiten völlig ungeschützt

Meldet 
Auslösung zum 
Smartphone

Alarmierte Person muss 
24h erreichbar sein.
Täter bleibt ungestört bis 
Einsatzkräfte eintreffen. 
Technik ist leicht zu hacken, 
Täter sieht dann in Ihr 
Objekt. 

Nur bedingt
Besitzer ist Sklave seiner eigenen 
Sicherheitstechnik.

Sicherheitskonzept 4: Smart Home



2. Fortsetzung der 8 Sicherheits-
konzepte die der Markt bietet
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Sicherheitskonzept 8: Alarm-System Nr. 1

Merkmale Nachteile Kann das Sicherheitskonzept 
den Täter stoppen?

Mit der
Alarmauslösung 
wird der Täter 
durch den  
Wachmann in 
der 
Notrufleitstelle 
sofort 
identifiziert

Keine Ja
Der Täter wird schon in seiner 
Entdeckungsphase gestoppt und 
der Schaden auf ein Minimum 
reduziert, im besten Fall 
komplett verhindert

Wie Sie selbst gesehen haben, ist keine dieser Lösungen wirklich sicher und 
lässt Sie ruhig schlafen. Wie also sieht eine wirklich sichere Lösung aus? 

Meldet 
Auslösung an 
Aufschaltung

Alarmierte Person muss 
24h erreichbar sein - oder 
gegen Mehrkosten auf 
Notrufzentrale aufschalten. 
Keine Unterscheidung 
zwischen Echt- und 
Fehlalarm. Für den Polizei-
einsatz bei Fehlalarm fallen 
hohe Kosten an

Nein
Zeitfenster bis jemand für 
Kontrolle vor Ort ist, ist nicht 
definierbar. Stoppt den Profi 
nicht. Täter bleibt 
ungestört. Anlage leicht zu 
sabotieren. Bis Einsatzkräfte 
eintreffen ist der Täter über alle 
Berge - der Schaden bleibt 
zurück

Sicherheitskonzept 7: Alarmanlage



3. Interventionsarten im Zusammenspiel 
mit Alarmanlagen
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3. Interventionsarten im Zusammenspiel 
mit Alarmanlagen
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4. Was ist der größte Fehler, wenn es um 
das Thema Einbruchschutz geht?

Zu glauben, bei mir wird nicht eingebrochen, bei mir gibt es nichts zu holen. 

Doch Fakt ist: Eingebrochen wird bei “Arm” und “Reich”. Einbrecherbanden 
gehen systematisch vor - von Haus zu Haus. Ausgenommen ist auch kein 
Gewerbe. Selbst in Wohnungen bei Senioren mit einer kleinen Rente, in 
Kindergärten, Schulen, Kirchen, Pflegediensten und Vereinen wird in 
Deutschland täglich eingebrochen. 

Deshalb: Der größte Fehler, den Sie machen können, ist sich nicht zu schützen 
und nichts zu machen. 

Sie haben anfangs die nackten Zahlen gesehen. Das Thema ist absolute 
Realität und bei uns omnipräsent. Es hat nichts mit “Angst machen” zu tun. 

Nehmen Sie deshalb Ihre eigene Sicherheit selbst in die 
Hand!
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5. Lernen Sie das Nr. 1 System kennen, 
dass Sie wirklich schützt und Einbrecher 
bereits in den ersten Sekunden entdeckt

Wie soll Ihre perfekte Lösung einer Einbruchsicherungen aussehen? 

• Einfach umsetzbar statt kompliziert!
• Nicht aufwändig!
• Leicht verständlich!
• Maßgeschneidert!
• Nicht teuer!
• Soll den Täter sofort entdecken!

Sie sind nur noch einen Schritt von Ihrer perfekten Lösung entfernt.
Denn Sicherheit ist keine Frage der Technik, sondern der Reaktion. 

Und das bedeutet folgendes: 
Der Täter muss sofort in der ersten Sekunde identifiziert werden um größeren 
Schaden zu vermeiden. Dieser enorme Zeitvorsprung führt zu hohen Festnahmen-
Quoten. Der Erfolg ist vorprogrammiert!

Sie werden staunen, dazu bedarf es keiner aufwändigen und komplizierten Technik! Im 
Gegenteil ...

… Sicherheit muss nicht teuer sein - sondern zuverlässig!
… Sicherheit ist keine Frage der Technik, sondern der Reaktion!

Denn für eine hohe Lebensqualität brauchen Sie ein hohes Gefühl der Sicherheit! Mit 
unserer Sicherheits-System-Lösung erfüllen wir folgende Voraussetzungen für 100 % 
Sicherheit!
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Die 4 einfachen Schritte zu Ihrer 100%igen 
Sicherheit

Wir vereinbaren im betreffenden Objekt einen 
unverbindlichen persönlichen Gesprächstermin. Sie 
investieren ca. 1 Stunde Zeit.

Sagen Sie „Ja“, das ist mein Sicherheitskonzept, ich bin 
überzeugt, schließen wir das Gespräch mit der 
Projektierung ab.

Jetzt vereinbaren wir einen Termin für den Einbau der 
Komponenten. Für diesen Termin benötigen wir Sie 
ca. 1 Stunde. Die Techniker arbeiten absolut 
kosmetisch und hinterlassen weder Verschmutzung 
noch Müll.

Nach der Fertigstellung weisen Sie die Techniker ein. 
Die Einweisung für die kinderleichte Bedienung 
dauert ca. 15 Minuten. 
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Fertig, das war´s, mehr ist es nicht! Von jetzt an werden Sie sich richtig sicher 
und glücklich fühlen, egal was um Sie herum passiert. 

Jetzt kostenloses Beratungs-Gespräch buchen

• https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender/

https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender/
http://www.sicherheitsloesung24.de/terminkalender


Finales Statement

Wenn Sie sich jetzt fragen, wann der beste Zeitpunkt ist das persönliche 
Sicherheitskonzept umzusetzen? Es gibt nur eine Antwort: Sofort umsetzen!

Wenn für Sie Sicherheit an erster Stelle steht und Sie sich im privaten und 
beruflichen Umfeld vor Vandalismus und Beutesammlung schützen wollen, 
sollten Sie Ihr persönliches Sicherheitskonzept sofort umsetzen und nicht 
warten, bis es zu spät ist.

Vorbeugen ist immer der beste Schutz, auch wenn Sie bisher immer geglaubt 
haben, Sie wären sicher.

Streichen Sie sofort Ihr Zuhause 
oder Ihre Firma endgültig von der 
Liste der Einbrecher!
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Jetzt kostenloses Beratungs-Gespräch buchen

https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender/

https://sicherheitsloesung24.de/beratungsgespraech-buchen
https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender/
https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender
https://sicherheitsloesung24.de/terminkalender/


Kontaktdaten

Sicherheitsloesung24
Uwe Köppel
Albert-Schott-Straße 34
82481 Mittenwald
T.: +49 88 23 – 93 86 11
M.: +49 171 – 804 21 79
Uwe.koeppel@sicherheitsloesung24.de
www.sicherheitsloesung24.de
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