Remus Sicherheit

Auto != Tresor

Auto gutgläubig als Tresor genutzt - oft mit erschreckenden Folgen

Jeder kennt das, man fährt mit dem Auto in die Stadt, um ein Paket abzugeben, kurz einen Kaffee zu trinken, schnell eine
Ersatzpatrone für den Drucker zu holen oder wie nachfolgend um einen kurzen Besuch auf dem Friedhof zu machen.

Für diese Momente braucht man doch nicht alles 'mitschleppen' – gern lässt man seine Handtasche für die paar Minuten im
Auto. Oft sind Geldbörse, Handy, Papiere,Schlüssel usw. drin, die man nicht verlieren möchte und augenblicklich nicht
wirklich benötigt. Man glaubt durch eine gute funktionierende Zentralverriegelung sind die Sachen in Sicherheit.

Aber dem ist nicht so!

Vor knapp 2 Wochen wurde in Borken (NRW) auf einem Parkplatz neben dem Friedhof, durch das simple Einschlagen
einer Autoscheibe eine Handtasche gestohlen. Die Handtasche lag nicht repräsentativ auf dem Autositz, sondern war
schon schlecht sichtbar im Fußbereich verstaut worden. Zudem war es noch mitten am Tag, wo die meisten annehmen,
dass es nicht zu Einbrüchen kommt.

Auch wenn so ein verschlossenes Fahrzeug für den Großteil der Gesellschaft manchmal wie ein Schließfach bzw. Tresor für
den Augenblick erscheint, bitte nehmen Sie Ihre Wertsachen für jeden noch so kurzen Weg mit. Versuchen Sie auch
andere Sachen wie Plastikbeutel nicht als Anreiz für Kriminelle auf den Sitzen liegen zu haben. Lieber einmal zuviel
mitnehmen, als hinterher die Rennereien zur Polizei, zur Autoreparatur ect. zu haben.

Ein Auto ist ein Fortbewegungs- und Transportmittel – aber kein Schließfach oder kurzzeitiger Tresor! Falls Sie dennoch
mal ab und zu etwas im Auto lassen müssen bietet sich die Anschaffung eines Autotresor ans. Hier gibt es zum Beispiel
echte Bücher, die um Innenleben einen kleinen Tresor haben. Hier kann man auch kleine Mengen Geld drin lassen, wenn
man zum Beispiel zum Baden an den See geht. Den besten Schutz genießen Sie natürlich wenn Ihr Auto eine Alarmanlage
und einen kleinen Tresor hat Ob kleiner Autotresor oder großer Tresor für Zuhause - Wir beraten Sie gern unter der
gebührenfreien Telefonnummer 0800 /854 954 4. Wir liefern und verankern Tresore natürlich bundesweit. Und wenn Sie
ein Problem mit Ihren Tresor haben sollten bieten wir Wartungen, Tresorreparaturen und Tresoröffnungen an.

http://www.remus-sicherheit.com
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