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Steigende
Einbruchskriminalität.
Sammeln ist eine besondere Leidenschaft, die meist ein Leben lang anhält und jeden Sammler prägt.
Um ihre Sammlung zu vervollkommnen, investieren Sammler viel Zeit, Herzblut und Geld. Unabhängig
davon, ob es sich bei der individuellen Leidenschaft um Briefmarken, Münzen, Uhren & Schmuck oder
andere Sammelobjekte handelt, geht es – neben den realen – immer auch um ideelle Werte. Was viele
Geschädigte meist erst nach einem Verlust realisieren: Persönliche Unikate lassen sich nicht durch Euro
ersetzen. Besonders schwer wiegt es daher, wenn persönliche Sammlungen für immer verschwinden. Das
Gefährdungspotenzial für private und professionelle Sammler zeigt die offizielle Kriminalstatistik. Individueller Schutz ist für Sammler heute ein MUSS. Dass zeitgemäße Funk-Alarmtechnik kein Vermögen
kostet und sich schnell und diskret einrichten lässt, zeigt ein DAITEM Facherrichter auf Wunsch bei einer
individuellen Sicherheitsberatung vor Ort. Unter dem Motto „Mit Sicherheit in guten Händen“ werden
mit DAITEM Funk-Alarmsystemen Menschen und Sachwerte besonders umfassend geschützt.

Oftmals steht eine Sammlung stellvertretend für den „Lebensinhalt“ vieler Jahrzehnte. Sammler können zahlreiche Geschichten
erzählen und ihre Leidenschaft ist untrennbar mit persönlichen Erlebnissen verbunden. Unabhängig davon, ob es sich um Modellautos, Comics, Briefmarken, Münzen, Uhren, Schmuck, Antiquitäten, Kunst oder andere Wertgegenstände handelt – Sammler
haben einen engen emotionalen Bezug zu ihrer Sammlung. Daher wiegt es besonders schwer, wenn die ganze Sammlung oder
wichtige Teile daraus gestohlen werden! Der Wortsinn von „Unikat“ wird vielen Sammlern erst dann schmerzlich bewusst, wenn

das erste oder wertvollste Stück ihrer Sammlung unwiederbringlich verloren ist. Weil auch schlimme Verwüstungen nach einem
Einbruch vielfach traurige Realität sind, ist die Schadensaufnahme
und -abwicklung meist mühevoll. Gerade bei kleinteiligen Sammlungen sind die Opfer oft wochenlang beschäftigt, die schlimmen
Hinterlassenschaften der Einbrecher zu ordnen und Verlustlisten
zu erstellen, um den finalen Schaden zu beziffern. Die Zeit und
Nerven dafür werden von keiner Versicherung ersetzt! Ebenfalls
schwierig sind Lücken in der Dokumentation, zum Beispiel bei
Tauschgeschäften, wenn die Versicherung ohne Eigentumsnachweise Schadensersatz ablehnt. Hinzu kommt, dass oftmals ein
unzureichender Versicherungsschutz besteht, weil die letzte Anpassung der Versicherungssumme bereits einige Jahre her ist...

Warum professionelle Funk-Alarmtechnik für
Sammler heutzutage ein MUSS ist!
Wer seine gesammelten Werte optimal absichern möchte, muss
den Aufbewahrungsort seiner Sammlung rundum schützen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Wohnung, ein Einfamilienhaus
und/oder separate Geschäfts-, Ausstellungs- oder Lagerräume
handelt. Eine professionelle Absicherung schreckt potenzielle
Einbrecher wirkungsvoll ab. Fordert die Versicherung bei hohen
Werten eine Alarmanlage mit VdS Zulassung, so bietet DAITEM für jede Anforderung die passende Anlage an – mit VdS
Home oder VdS A, B und C Zertifizierung. Als weiterer Vorteil
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sichert eine Funk-Alarmanlage nicht nur Sachwerte, sondern
bewahrt auch Leib und Leben vor Einbruch- und wahlweise
auch Brandgefahr.

Die Kriminalstatistik weist gleich mehrere
bedrohliche Fakten für Sammler aus:
167.000 Wohnungseinbrüche und 191.000 Einbrüche
in Keller sind nur ein erster Indikator…
Dass Einbrüche bei Sammlern meist kein Zufall sind, zeigt ein
Blick in die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik, die das Bundeskriminalamt zuletzt für das Jahr 2015 veröffentlicht hat. Der
durchschnittliche Schaden pro Wohnungseinbruch beträgt laut
Angaben der Versicherungswirtschaft rund € 3.000,–. In der Gesamtsumme weisen die Zahlen einen bedrohlichen Trend: Da die
offizielle Statistik den Diebstahl von Sammlungen nicht explizit als
Tatbestand in einer eigenen Rubrik erfasst, muss man – um die
Gefährdungslage darzustellen – mehrere Tatbestände betrachten.
Weil Privatleute ihre Sammlungen meist im unmittelbaren Lebensumfeld aufbewahren, sind die mehr als 167.000 Wohnungseinbrüche nur ein erster Indikator. Ebenfalls ein alarmierendes Signal ist die geringe Aufklärungsquote, die 2015 auf 15,2 Prozent
gesunken ist. Weil Sammlungen oftmals auch dort aufbewahrt
werden, ist auch der „schwere Diebstahl in/aus privaten Boden-,
Kellerräumen und Waschküchen“ ein weiteres Indiz für die aktuelle Gefährdungslage. Hier verzeichnet die aktuelle Kriminalstatistik
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eine Zunahme um 0,5 Prozent auf rund 191.000 Delikte in 2015.
Einbrüche bei Sammlern, die ein Gewerbe angemeldet haben,
sind in diesen Zahlen nicht erfasst. Diese fallen in der offiziellen
Statistik anteilig in die Rubrik „schwerer Diebstahl aus Dienst-,
Büro-, Werkstatt- oder Lagerräumen“. Hier liegen die erfassten Straftaten bei rund 89.000 Fällen. Hinzu kommen rund 900
„schwere Diebstähle von Antiquitäten, Kunst- und sakralen Gegenständen“, die die Statistik für 2015 ausweist!
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Nicht überall ist das Risiko selbst verschuldet:
Auch der aktuelle Schließfachmangel in vielen
Städten führt dazu, dass Wertgegenstände unsicher
verwahrt werden müssen!
Dass viele Sammler hohe Werte zuhause aufbewahren müssen, hat auch andere Ursachen. Laut einer aktuellen Studie des
Handelsblatts haben die steigende Zahl von Einbrüchen und
der allgemeine Anlagenotstand in Deutschland einen Run auf
Schließfächer ausgelöst. Die Wartezeiten werden immer länger,
die Gebühren steigen. Manche Banken führen inzwischen lange
Wartelisten für die begehrten Fächer im Tresorraum.

Proﬁs können die Adressen von Sammlern meist
sehr einfach identiﬁzieren!
Betrachtet man die Tätergruppen, dann zeigt sich, dass professionelle Einbrecher meist gezielt suchen. Da viele Sammler auf
Messen, Tauschbörsen und auch in Vereinen oder bei eBay Kleinanzeigen aktiv sind, ist es für sie meist kein Problem an geeignete
Adressen zu kommen. Hehler „bestellen“ meist Wertgegenstände, die im Markt gefragt sind. Über professionelle Kanäle werden
diese dann oftmals gezielt ins Ausland verschoben! Gelegenheitsdiebe hingegen nutzen spontan die Chance zum Zugriff. Das
kann die offene Terrassentür im Sommer sein. Sie suchen in der
Regel Werte wie Bargeld, Notebooks, Schmuck, die sie schnell
zu Geld machen können. Bei diesen Tätern kommt es – wenn
sie nicht das finden, was sie sich vorgestellt haben – teilweise zu
schlimmem Vandalismus.

Eine individuelle, kompetente und diskrete Beratung ist Grundvoraussetzung für einen wirksamen
Rundum-Schutz
Damit sich private und auch professionelle Sammler jederzeit
auf maßgeschneiderte Sicherheitslösungen verlassen können, ist eine individuelle Beratung unverzichtbar. Qualifizierte
DAITEM Facherrichter für Sicherheitstechnik leisten dies bundesweit kompetent und diskret und berücksichtigen dabei –
neben den baulichen Voraussetzungen – auch die Lebensgewohnheiten. Atral-Secal ist mit der Marke DAITEM Pionier und
Marktbereiter für Funk-Alarmtechnik in Deutschland. Mit den
Produktlinien D16, D22 und D24 gewährleistet DAITEM einen
besonders flexibel einsetzbaren Schutz. DAITEM Funk-Alarmanlagen werden ausschließlich in Deutschland und Frankreich
produziert. Sollte eine Versicherung – im Fall besonderer Werte
größerer Sammlungen und/oder bereits erfolgter Einbrüche –
Auflagen machen, gewährleistet DAITEM auch VdS-zertifizierte
Sicherheitslösungen.

Je früher potenzielle Täter erkannt werden, desto
weniger Schaden entsteht!
Frei nach der Prämisse „Je früher potenzielle Täter erkannt werden, desto weniger Schaden entsteht!“ kann beispielsweise
eine Außensirene bereits rund um das Objekt aktiv werden. Die
flexibel einsetzbare Alarmierung ist in Kombination mit einem
Außen-Bewegungsmelder – je nach gewünschter Eskalations-
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stufe – wahlweise mit Sprachansage, Hundegebell und/oder
einem klassischen Signalton möglich. Sind bei einem Einbruchsversuch Menschen im Objekt, können diese separat informiert
werden, bevor ein regulärer Außenalarm einsetzt. Ist hingegen
niemand vor Ort, kann die Weiterleitung des Alarms mittels Telefonwählmodul als Sprachnachricht oder SMS auf das eigene
Handy – wahlweise auch an einen Wachdienst – erfolgen. Für
Technikbegeisterte bietet eine „Bedien App“ zusätzlich den Nutzen und Komfort der Fernsteuerung. Ähnlich flexibel lassen sich
entfernt liegende Lagerräume absichern: Ein weiterer zentraler
Vorteil der DAITEM Funk-Alarmtechnik ist eine schnelle und saubere Installation. Diese kann nach der Planung in der Regel
innerhalb weniger Stunden nahezu schmutzfrei vor Ort erfolgen.
Die Installation der Melder ist dabei ebenso einfach, wie ein Bild
aufhängen. Da die Absicherung besonders schnell erfolgen
kann, überrascht das Preis-/Leistungsverhältnis. Frei nach der
Devise „Mit Sicherheit in guten Händen“ sorgt DAITEM über viele Jahre für optimales Sicherheitsempfinden und ein hohes Maß
an Lebensgefühl!
Weitere Informationen

www.in-sicherheit-leben.de

Anfragen per E-Mail
oder Telefon

info@daitem.de
06201-60050
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