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E i n b r ü c h E  i n  d E r  S c h w E i z

M E h r  a l S  7 3 0 0 0  E i n b r ü c h E

73’714 Einbrüche meldeten bestohlene Bürger ver-
gangenes Jahr der Polizei – rund 16 Prozent mehr als 
2011. darunter fallen 61’128 Einbruch- und 12’586 
Einschleichdiebstähle. die bevorzugten Zielobjekte 
der diebe: mehrfamilienhäuser. 21’594 mal stiegen 
die Täter dort ein. Einfamilienhäuser sind mit 14’207 
Einbrüchen die zweitbeliebtesten Ziele.  Besonders 
erschreckend: In Zürich und Genf wird jede 27. Woh-
nung innerhalb eines Jahres ausgeraubt.

die Schweiz ist Einbruch-Europameister. Banden und 
diebe „lieben“ unser Land. So sind gleich vier Schwei-
zer Städte unter den Top 5 der Einbruchsstatistik. In 

Zürich knackten innerhalb von 12 monaten die Krimi-
nellen 6820 Wohnungen auf – also jede 27. Wohnung 
– Rekord.

Ganz anders sieht es dagegen bei den nachbarlän-
dern aus. Zwar steigt auch in deutschland die Zahl 
der Einbrüche, doch auf 100’000 Einwohner kom-
men dort lediglich 148 Einbrüche. In Österreich sind 
es 187. 

Besonders für internationale Banden ist die Schweiz 
ein attraktives Ziel – es gibt leicht viel zu holen.
Schlecht steht die Schweiz auch in puncto aufklä-
rungsquote der Einbrüche da. die Polizeien in Genf, 
Bern, Lugano und Zürich können nur aufklärungs-
quoten von 9 bis 10 Prozent vorweisen. dabei werden 
meist nur einheimische Täter gefasst. ausländische 
Täter verschwinden meist über die Grenze, auch die 
Folgen sind für gestellte Täter erträglich: Wird man  
erwischt, passiert wenig. Kaum kommt es vor, dass 
längere Gefängnisstrafen ausgesprochen werden. – 
man sollte sich aber schützen – und wir tun das für Sie!

auf 100’000 Einwohner kommen pro Jahr 
932 Einbrüche; mehr als in jedem umliegenden 
nachbarland. alle acht Minuten steigen 
irgendwo in der Schweiz Einbrecher in eine 
wohnung oder ein haus ein. 
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Martin Eichholzer aG

Marktführer

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf dem Gebiet 
des mechanischen Einbruchschutzes spezialisiert hat. 
Wir schützen Gebäude gegen Einbrüche. Seit 1979 
haben wir mehr als 10‘000 optimale Lösungen für die 
Absicherung von Gebäuden unserer Kunden entwi-
ckelt und ausgeführt.  
Wir gehören heute zu den besten Unternehmungen 
im Einbruchschutz. Zum Einsatz kommen ausgewie-
sene Fachleute und nur geprüfte Produkte von hoher 
Qualität. 

Service und dienstleistung

Vorbehaltlos für unsere Kunden

beratung 
Gebäudeanalyse, Sicherheitskonzept und Offerte.  
Die Ausführung der Sicherheitsarbeiten werden von 
uns geplant, koordiniert und ausgeführt.

auswahl
Sie treffen mit uns zusammen die Wahl unter geprüf-
ten Produkten. Wir zeigen und demonstrieren Ihnen 
die gesamte Auswahl in unserer hauseigenen Aus-
stellung. 

Montage
Ausgewiesene Berufsleute führen, installieren und 
prüfen die Sicherheitssysteme bei Ihnen. 

Garantie und Service 
Wir garantieren für die von uns ausgeführten Arbei-
ten. Zudem sind wir jederzeit, rund um die Uhr, für  
Sie erreichbar – mit unseren Verantwortlichen in der 
Zentrale und über unseren Pikettdienst.

Vorbeugen

wirksamer Schutz gegen 
Einbrecher

Schützen Sie ihr zuhause und was ihnen lieb ist
Wohnung oder Haus sollten mechanisch und elektro-
nisch so geschützt sein, dass Einbrecher möglichst 
wenige Chancen haben, überhaupt einzudringen. 
Dazu brauchen Sie Spezialisten wie uns, mit Erfah-
rung aus vielen Projekten, mit erprobten und geprüf-
ten Produkten und massgeschneiderten Dienstleis-
tungen.

ihr eigenes Verhalten
Sie können viel für die eigene Sicherheit tun. Wir  
zeigen Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Zuhause 
einfache und wirksame Verhaltensregeln auf.

der Schaden danach
Das Schlimmste am Einbruch ist das Gefühl danach.

Geschäftsleitung 
Werner Eichholzer, Uni-Abschluss in 
Betriebswirtschaft,  
Spezialist für Einbruchsanalysen 
und Gesamtschutzkonzepte

Geschäftsleitung
Hermann Eichholzer, Master in 
Business Communications,  
Fachmann für mechanischen
Einbruchsschutz
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Die Angst erwischt zu werden

Das Dilemma des Einbrechers

Rein kommen Einbrecher immer – ausser wenn sie nicht 
genügend Zeit dazu haben. In wenigen minuten muss 
der Einbruch gelingen, sonst fällt es auf! durch kluge 
mechanische Sicherungen zwingen Sie die Täter, ihr 
Vorhaben aufzugeben, weil es zu viel Zeit braucht 
und zu grossen Lärm verursacht, wenn die Einbrecher 
versuchen Ihre Schutzmassnahmen zu knacken. 

Schützen Sie das Gebäude oder die Wohnung mit: 
•	 Tür-	und	Fenstersicherungen	oder	mit	Sicherheits-

türen und Sicherheitsfenstern
•	 Gittersystemen	
•	 Einbruchshemmenden	Rollladen	
•	 Elektronischem	Schloss	mit	Code-System	oder	mit	

Chip-Schlüssel 
•	 Alarmanlage,	kombiniert	mit	den	gesamten	Sicher-

heitsmassnahmen
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Fenstersicherung: Oberer Verriegelungspunkt

Beispiele für optimale Sicherung

Fenster können nachgerüstet und so gesichert werden. Scharniere und Angeln werden einbruchsicher verstärkt.

Detailliertes Innenleben einer Stahlsicherheitstür  
der Widerstandsklasse RC4

Stahlsicherheitstür mit Holzverkleidung der Wider -
standsklasse RC4

Code-Schloss oder intelligenter Schlüssel

Für Lichtschächte, Fenster, Dachluken, Lüftungs-
schächte

Faltbare Sicherheitsgitter für hohe Ansprüche Sicherheitsrollladen in der Widerstandsklasse RC2 
wbis RC4


