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Sie haben konkrete Ideen, wie Ihr Zuhause noch schöner wird?
Schon in drei Tagen kann’s losgehen. Wir beraten Sie gerne!
Mehr unter: www.sparda-hessen.de/modernisierung-plus

Sparda-Bank Hessen eG · Osloer Str. 2 · 60327 Frankfurt
n Unsere Filialen in Ihrer Nähe:
Bad Hersfeld · Baunatal · Bebra · Eschwege
Fritzlar · Kassel · Melsungen · Vellmar
Filialen in Ihrer Nähe erfahren Sie im
Internet und unter Telefon (069)7537-0.
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✔ Für Modernisierungen

✔ Bis 50.000 Euro

✔ Jetzt extraschnell

Freude!
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Peter PerschPeter Persch
...... diedie Küche!Küche!

Ein starkes Team für Ihre Küche:

Küchen zum Leben.

ELEKTRO
TECHNIK GMBH

www.willich.de

Sicherheit

Kerschensteinerstr. 15
36179 Bebra

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 92 77 91 060

www.willich.de
Posteingang@willich.de
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Video
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Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

BAURATGEBER TIPPS RUND UMS HAUS

Wann genau die Einbrecher zuschlagen
Fragen und Antworten: Die wichtigsten Fakten zuWohnungseinbrüchen in Deutschland

weil die Bewohner während-
dessen im Urlaub waren.

? Was bringt Einbruch-
schutz?

! Fast die Hälfte der gemelde-
ten Einbrüche bleiben

mittlerweile im Versuchssta-
dium stecken (44,3 Prozent).
Diese Zahl steigt seit 15 Jahren
kontinuierlich an.

Das Bundesinnenministeri-
um nennt in ihrem Bericht
zur Kriminalstatistik für 2016
die Verbesserung der Sicher-
heitsmaßnahmen sowie die
Präventionsmaßnahmen der
Polizei als einen möglichen
Grund für diese hohe Zahl ge-
scheiterter Einbruchsversu-
che. (tmn)

durch die Fenster. Die Haustür
war in rund 12 Prozent der Fäl-
le der Zugangsort, Kellerfens-
ter und -tür suchten sich Ein-
brecher nur in 3 und 1 Prozent
der Fälle aus. Dabei werden
die meisten Fenster und Türen
aufgehebelt.

? Wann agieren die
Einbrecher?

! Häufig untertags, wenn
die Bewohner nicht im

Haus sind. 2016 traf dies auf
mehr als ein Drittel aller Woh-
nungseinbrüche zu (41,8 Pro-
zent). Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass diese Zahl noch
höher ist. Denn bei vielen Ein-
brüchen lässt sich die Tatzeit
nicht ermitteln, zum Beispiel

Im Jahr 2016 wurden
151 265 Fälle von Einbrü-
chen in Deutschland der

Polizei gemeldet. Das war ein
Rückgang um 9,5 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Aller-
dings waren 2015 auch so vie-
le Einbrüche registriert wor-
den, wie seit den 1990er Jah-
ren nicht mehr. Die wichtigs-
ten Fragen im Überblick.

? Wie wird denn eingebro-
chen?

! Laut der alle paar Jahre
aktualisierten Kölner Stu-

die kamen im Jahr 2011 Ein-
brecher in circa 48 Prozent der
Einbrüche in einem Einfamili-
enhaus durch die Terrassentür
ins Haus, bei rund 32 Prozent Aufgepasst: Einbrecher verschaffen sich oft über das Fenster Eingang ins Innere. Foto: Christian Delbert- Fotolia

Wohnideen für Bücher
Tischler finden kreative Lösungen für die private Bibliothek

T rotz der wachsenden
Nutzung elektronischer
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Papier nichts von seinem Reiz
verloren und ist für passio-
nierte Bücherwürmer auch
nicht so schnell zu ersetzen.
Egal ob Romane, Fachlitera-
tur, großformatige Bildbände
oder liebevoll gestaltete, eige-
ne Fotoalben – über die Jahre
entsteht eine Sammlung, die
mit einem hohen individuel-
len Wert verbunden ist. Wo-
hin aber mit all den Schmö-
kern, ohne den Wohnraum
überfüllt wirken zu lassen?

Regalsysteme von der Stan-
ge werden oft nicht den per-
sönlichen Wohnwünschen
und dem jeweiligen Grundriss
des Raums gerecht. Abhilfe
gibt es im Handwerk vor Ort.
Tischler- und Schreinerbetrie-
be finden Lösungen und über-
nehmen die Ausführung.

Einbauten nach Maß
Das Wandregal ist nach wie

vor der Klassiker für die priva-
te Bibliothek. Die Systeme
können passend zur vorhan-
denen Grundfläche und zur
Anzahl der Bücher ausgewählt
werden. Soll zusätzlich der
Flachbildschirm oder die HiFi-
Anlage ihren Platz finden?

Auch dafür hat
der Tischler pas-
sende Ideen parat.

Zudem bietet
der Fachmann
Einbauten nach
Maß, wenn etwa
eine Schräge oder
Raumnische mög-
lichst effizient ge-
nutzt werden soll.

„Mit Maßanfer-
tigungen lassen
sich die Wandflä-
che und die Raum-
höhe vollständig
ausnutzen, bis hin
zu schrägen Gie-
belwänden oder
Treppenberei-
chen“, erläutert
Wohnexperte Mi-
chael Ritz von To-
paTeam. Sein
Tipp: Eine beson-
dere elegante Lö-
sung ist es, Türen, Fenster
oder auch den Platz für den Le-
sesessel in die Bibliothek ein-
zubeziehen und mit Regalflä-
chen komplett zu umbauen.

Doppelt hält besser
Nur was tun, wenn die ver-

fügbare Wandfläche partout
nicht ausreicht? „In diesem
Fall kann man zweischichtig

arbeiten“, erläutert Michael
Ritz. Dabei werden unmittel-
bar vor der eigentlichen Regal-
wand weitere, meist etwas
kleinere Regale platziert. Auf
Schienen gelagert, geben sie
die dahinterliegende Regal-
wand bei Bedarf frei. In kleine-

ren Räumen kann ein mehre-
re Meter breites Bücherregal
schnell zu wuchtig erschei-
nen. In diesem Fall sind Side-
boards eine Alternative. Deut-
lich niedriger als ein Regal las-
sen sie sich selbst unterhalb
von Fenstern platzieren. (djd)

Die Bibliothek in Szene setzen: Regalsysteme lassen sich passend zur Anzahl der
Bücher auswählen. Foto: djd/TopaTeam/InVardo


