Immer da, immer nah.

Sicherheit im Urlaub –
Ihre Gebäude-Urlaubs-Checkliste
[ ] Wertsachen deponieren / verstecken
[ ] Blumengießen organisieren
[ ] Post abbestellen / Nachsendeauftrag / Nachbar
[ ] Anrufbeantworter nicht mit Urlaubsdaten besprechen
[ ] Telefonumleitung organisieren
[ ] Wichtige Ausweise kopieren
[ ] Wichtige Zahlungen erledigen
[ ] Kehrwoche organisieren
[ ] Zeitung, Eier, Milch um- / abbestellen
[ ] Haustier unterbringen
[ ] Wohnungs- / Autoschlüssel hinterlegen
[ ] Zeitschaltuhr anschalten
[ ] Rollladen auf / zu organisieren
[ ]	Eigene Handy-Nummer beim Nachbarn hinterlegen
[ ] Kühlschrank leeren und ggf. abstellen
[ ] Letzten Müll entsorgen
[ ] Antennenstecker ziehen
[ ] Elektronische Geräte ausschalten (auch Geräte im Standby-Modus)
[ ] Heizung prüfen, Temperatur regulieren
[ ]	Wasser (Geschirrspüler / Waschmaschine) abdrehen
[ ] Licht aus
[ ] Notfalltelefonnummern im Handy speichern
(Bank, Versicherung, Kreditkarten, Nachbarn und Handwerkern)
[ ] Sonstiges

Immer da, immer nah.

Schutz vor ungebetenen Gästen

Einige Tipps, die einen Einbruch während Ihres Urlaubs verhindern können:
E	Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung immer alle Fenster und verriegeln Sie die
Eingangstür – auch wenn Sie nur kurz verreisen!
E	Lassen Sie den Haustürschlüssel nicht im Blumenkasten oder in ähnlichen Verstecken
zurück – der Einbrecher kennt sie alle.
E	Hinterlassen Sie keine verräterischen Nachrichten bei Facebook. Urlaubsgrüße und
Fotos mit Datum gehören nicht auf die öffentlich zugänglichen Seiten.
E	Setzen Sie auf Nachbarschaftshilfe. Informieren Sie sich gegenseitig über anstehende
Handwerkerbesuche, leeren Sie den Briefkasten in Abwesenheit des anderen etc.
E	Nutzen Sie technische Hilfsmittel. Leuchten, die über eine Zeitschaltuhr an- und ausgestellt
werden, eine spezielle LED-Lampe, die das Flimmern eines Fernsehgerätes täuschend echt
nachempfindet: Es gibt zahlreiche technische Einrichtungen, die ungebetene Gäste abschrecken.
E	Eine weitere Möglichkeit, sorgenfrei zu verreisen: Der Verband Deutscher HaushüterAgenturen VDHA e.V. betreut und bewacht Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Ihrer Abwesenheit.
Ihr Haus wirkt nicht verwaist und kommt somit für einen Einbrecher nicht infrage.
Unter www.haushueterverband.de finden Sie weitere Informationen.
E	Grundsätzlich gilt: Listen Sie Ihre Wertgegenstände auf. Wertvolle Sachen und Papiere
bringen Sie am besten vor Ihrem Urlaub in einem Banksafe unter.

Zuverlässig wie ein Schutzengel.

