
Sicher 
WohnenIhr Zuhause ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl.
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Das Streben nach Sicherheit scheint einen wichtigen Platz im Wunschdenken zu haben, 
denn unser Leben besteht aus unendlich vielen Risikofaktoren. Früher waren es wilde 
Tiere, heute entstehen die größten Gefährdungen durch den Menschen selbst.  

Hat sich auch die Bedrohungslage verändert, der Mensch ist das gleiche soziale Wesen 
geblieben. Er sucht für sich und seine Familie nach Schutz und Geborgenheit. Dazu 
gehören in allererster Linie ein Dach über dem Kopf, genügend Essen auf dem Tisch 
und schützende Kleidung. Jeder von uns sehnt sich nach einem Ort, wo er „zu Hause“ 
ist. Jedoch können die eigenen vier Wände nicht immer das Bedürfnis nach Sicherheit 
befriedigen. 

Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat stark zugenommen. Leider reagieren die meisten 
erst, nachdem sie Opfer eines Einbruchs wurden. Dann sitzt der Ärger über die Zerstörung 
und den Verlust von Eigentum tief. Bedeutend schwerer wiegt die psychische Schädigung 
der Betroffenen. Auch Monate nach einem Einbruch bleibt das Gefühl der Unsicherheit. 
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Schutz für Sie und Ihre Familie 
Wohnungseinbrüche auf rekordhoch
Sie denken über die Sicherheit Ihres Hauses nach? Mit dem 
Einbau unserer neuen Fenster treffen Sie einen Entschluss 
für Jahrzehnte. Als junge Familie denken Sie vorrangig 
an den Schutz Ihrer Kinder. Je älter Sie werden, umso 
entscheidender wird Ihre persönliche Sicherheit.

Wie relevant das Thema Sicherheit zuhause ist, zeigen 
Zahlen des Bundeskriminalamtes: Alle zwei Minuten erfolgt 
in Deutschland ein Einbruch. 
Dieser Tatsache und Gefahr sind sich die meisten Bauherren 
nicht bewusst oder verdrängen sie. Einbrecher nehmen 
sich in der Regel keine Zeit, um sich lange an einem Fenster 
aufzuhalten. Zu groß ist die Gefahr, entdeckt zu werden. 
Knapp die Hälfte der gescheiterten Einbruchversuche sind 
auf Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen. 
Hand aufs Herz - bietet Ihr Zuhause wirklich den Schutz, 
den Sie sich für Ihr Wohlgefühl wünschen?

167.000*

Einbrüche werden jährlich 
verzeichnet. 

Mehr als 80 %**

aller Einbrüche erfolgen über 
Fenster und Fenstertüren.  

77 %**

der Einbrecher gelangen über 
das Aufhebeln von Fenstern in 

das Hausinnere. 

* Polizeiliche Kriminalstatistik
** Kölner Studie
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Zuhause Wohlfühlen 
Mit Geborgenheit verbinden wir ganz bestimmte Erfahrungen, Gedanken und Erinnerungen. Einfach 
gesagt: Das Vertrauen, das wir ins Leben haben. Geborgenheit ist ein geschützter Raum, Vertrautheit 
und Altbekanntes. Sich geborgen fühlen an der Stelle, an der man daheim ist, diesen Zweck sollten die 
eigenen vier Wände erfüllen. Ihr Haus ist ein Rückzugsort und Punkt der Begegnung zugleich. Hier leben 
Sie, verbringen Ihre Freizeit und manchmal auch Ihre Arbeit. Das eigene Heim ist ein besonderer Teil von 
Ihnen und Ihrer Familie. 
Fenster mit dem Einbruchschutz von Eibel verfügen über verschiedene einbruchhemmende Maßnahmen, 
die unerwünschten Gästen das Leben schwer machen. Je nach Ihrem persönlichen Bedarf können Sie 
die Sicherheit Ihrer Fenster und Türen stufenweise ausstatten lassen.

Individuelle Ausstattung
Eibel 

Grundsicherheit
Eibel WK 1 Eibel RC 2 RC 2N RC 2

Sicherheits-
schließteil

2 Stück
4 Stück 
im Stahl 

verschraubt

alle im Stahl 
verschraubt, 

flügelgrößenabhängig

alle im Stahl 
verschraubt, 

flügelgrößenabhängig

alle im Stahl 
verschraubt, 

flügelgrößenabhängig

Stahl
nach 

Verstärkungs- 
richtlinien

umlaufend umlaufend umlaufend umlaufend

Anbohrschutz ohne mit mit mit mit

Griffolive Standard
abschließbar 

100 Nm
abschließbar 100 Nm abschließbar 100 Nm abschließbar 100 Nm

Verglasung frei wählbar
Sicherheitsglas 

empfohlen
Sicherheitsglas 

empfohlen
Sicherheitsglas 

empfohlen

Sicherheitsglas P4A, 
Scheiben verklebt 
nach DIN EN-1627

Prüfzeugnis ohne ohne ohne nach DIN EN-1627 nach DIN EN-1627
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Eibel Grundsicherheit 
Ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder Ihr bestehendes Zuhause besser 
schützen wollen, wir bieten Ihnen individuelle Lösungen bis zur Sicherheitsklasse 
RC 2. Je nach Lage der Immobilie, ob Erdgeschoss oder Obergeschoss und 
Konstruktion des Hauses, wir statten Ihre Fenster und Türen nach individuellen 
Wünschen aus. 

Zu den Basiskriterien eines Fensters gehören eine stabile Bauweise und eine 
feste Verankerung in der Wand. Das leistungsfähige und einbruchhemmende 
Verriegelungssystem mit einem Fenstergriff arretiert den Beschlag. 

Unsere Basis
  2 Sicherheitsschließteile 

        Verstärkungen nach Verarbeitungsrichtlinien  

        Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil

        absolut stabil durch spezielle Materialzusammensetzung

        Verschraubung durch zwei Profilwandungen oder 
        durch die Rahmenarmierung 

Die Pilzkopfzapfen rasten 
im Schließteil ein und 
greifen ineinander. 

5



Ein gekipptes Fenster ist ein Segen für jeden Einbrecher. Mit wenigen Handgriffen  lässt ein 
ungesicherter Griff kinderleicht Eindringlinge in Ihr Haus.
Elegante Fenstergriffe können ein Fenster eben nicht nur optisch aufwerten. Die Verriegelung 
zwischen Rahmen und Flügel ist nur dann richtig wirksam, wenn der Beschlag durch einen 
Fenstergriff gegen Verschieben gesichert ist. Unsere Sicherheitsgriffe verhindern das einfache 
Aufschieben der Verriegelung.

Alles im Griff 
Eibel erhöhte Sicherheit

  3 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt  

        rundum geschlossener Stahl

        Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil    

         Verschraubung durch zwei Profilwandungen oder durch die                          
         Rahmenarmierung      

         Griffolive Secustik®

Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen 
Sperrmechanismus, der ein Verschieben 
des Fensterbeschlages von außen erschwert. 
Ein Kupplungselement zwischen Griff 
und Vierkantstift erlaubt zwar die normale 
Betätigung des Fenstergriffes von innen, 
blockiert aber im Falle einer Manipulation 
von außen den Griff. 
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Eibel WK 1
Einbrecher überwinden ungesicherte Fenster und Türen in nur wenigen Sekunden.
Zum Aufhebeln verwenden sie dabei meist herkömmliche Brechstangen oder 
Schraubendreher. Als Barriere für das Einbruchwerkzeug  blockiert unser 
Mitteldichtungssteg das Aufhebeln und trennt außerdem Beschläge und 
Feuchtigkeit, sodass Ihre Fenster noch langlebiger sind. 
Wir selbst haben unsere Fenster in Einbruchversuchen getestet. Herausgekommen 
ist ein eindeutiges Ergebnis: Der Mitteldichtungssteg ist derart widerstandsfähig, 
dass ein Eindringen regelrecht erschwert wird. Der Einbrecher gelangt nicht an die 
Schließteile und verschwendet dadurch wertvolle Zeit. 

Einzigartige Technik 
  4 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt  

        rundum geschlossener Stahl

        Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil

        Mitteldichtungssteg MST 1000, 
        der Schließteile vor Angriffen von außen schützt      

         abschließbare Griffolive und Anbohrschutz 

Falls Einbrecher versuchen die Scheibe 
einzuschlagen und sich Zugang zum 
Fenstergriff verschaffen, hilft eine 
abschließbare Griffolive. Außerdem wird 
verhindert, dass Kinder ein Fenster von 
sich aus öffnen können. 

Im Test: Die Mitteldichtung als fester 
Steg erschwert ein Aufhebeln der 
Fenster, unterbricht die Wärmebrücke 
zwischen Flügel und Blendrahmen und 
trennt Beschläge und Feuchtigkeit. 
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Eibel RC 2
Glas ist nicht gleich Glas, wenn es um Sicherheit beim Fenster 
geht. Einfache Scheiben bieten keinen Einbruchschutz. Wenn Ihr 
Fensterbeschlag mit einer Pilzkopfverriegelung ausgestattet ist, 
dann wird einem Einbrecher zwar das Aufhebeln erschwert, der 
Glasbruch jedoch nicht. Normale Scheiben gehen durch einem 
Schlag mit einem harten Gegenstand kaputt.

Bei Sicherheitsglas handelt es sich um einen Verbund aus 
mindestens zwei Scheiben mit einer dazwischenliegenden 
reißfesten Folie. Sie brechen beim Aufprall eines Gegenstandes 
auch, jedoch hält die Folie entstandene Bruchstücke weiterhin 
als Einheit zusammen. 

Der Teufel steckt im Detail 

  6 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt  

        rundum geschlossener Stahl

        Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und           
        Sicherheitsschließteil

        Mitteldichtungssteg MST 1000, der Schließteile vor      
        Angriffen von außen schützt      

        abschließbare Griffolive und Anbohrschutz 

        verklebte P4A-Sicherheitsverglasung 

Glas
Glas

Folie
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Sichere Haustüren 
Eine Schwachstelle vieler Gebäude ist die Eingangstür. Beim Kauf einer neuen Tür sollten 
Sie daher neben der Optik vor allem Wert auf Sicherheit legen.  Unsere Haustüren aus 
Kunststoff sind eine Kombination aus zuverlässiger Sicherheitstechnik, hochwertigem 
Material, ausdrucksstarker Farbgebung und komfortablen Bedienelementen. 
Unsere Sicherheits-Haustüren sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 RC 2 
geprüft und haben damit nachgewiesen, dass es in ihrer Gesamtkonstruktion mit 
Türblatt, Beschlag, Schloss und Glas keinen Schwachpunkt gibt. Schützen Sie sich und 
Ihre Familie und fühlen Sie sich sicher im eigenem Heim. 

Qualität ohne Kompromisse
  Schwenkhaken-Bolzen-Verriegelung der Klasse 3 nach DIN 8251-3  

        Bandseitensicherung, die ein Aufhebeln auf der Bandseite verringert

        verklebte, sicherheitsgeprüfte Einsatzfüllung

        verklebtes, sicherheitsgeürftes P4A-Sicherheitsglas 

        zusätzlich Türspaltsicherung für ein spaltbreites Öffnen möglich

        Schutzgarnitur mit Zylinderabdeckung 

        Sicherheitszylinder aus gehärtetem Stahl mit Bohr- und Ziehschutz

        Codierte Einzelschließung mit Sicherungskarte         

Herzstück des Schlosses und zugleich 
Angriffspunkt für Einbrecher ist der 
Schließzylinder: Er muss so konstruiert 
sein, dass er sich weder mit einem 
falschen Schlüssel öffnen lässt noch 
herausgezogen oder abgebrochen 
werden kann. 
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Die Stahlzapfen der Bandseitensicherung 
greifen auf  der Bandseite in die gut in 
der Wand verankerten Schließkästen, 
die ein Täter auch mit viel Anstrengung 
nicht einfach überwinden wird. 
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Wenn es um das eigene Heim geht, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Vor allem Eingangstüren 
sollten mit Bedacht ausgewählt werden. Wichtig ist hierbei zunächst der Werkstoff, aus welchem die 
Tür gefertigt wurde. Da eine Haustür bestenfalls über Jahrzehnte hinweg ihren Dienst leistet, ist sie in 
der Regel einer hohen Belastung ausgesetzt. Hauseigentümer haben umso mehr den Anspruch, dass 
diese jenen Einflüssen standhält und den nötigen Schutz gewährleistet.
Bei der Verarbeitung von Aluminium-Haustüren setzen wir auf das Zusammenspiel von moderner 
Technik und fachmännischer Handarbeit. Dies garantiert höchste Qualitätsstandards sowie Top-
Funktionalität. Aluminium ist für die Haustür besonders gut geeignet, da es nicht nur eine moderne 
und souveräne Strahlkraft ausübt, sondern höchst witterungsbeständig, robust und pflegeleicht ist. 

Robust und elegant 
Haustüren aus Aluminium

  Duo-Bolzen-Schwenkhakenschloss 

        3-teilige Türbänder

        Bandseitensicherung, die ein Aufhebeln auf der Bandseite verringert

        verklebte, sicherheitsgeprüfte Einsatzfüllung

        verklebtes, geprüftes P4A-Sicherheitsglas 

        Falzluftbegrenzung gegen Aufhebelversuche nach oben 

        einbruchhemmende Glasleisten komplett aus Aluminium

        Schutzgarnitur mit Zylinderabdeckung
        
        Sicherheitszylinder aus gehärtetem Stahl mit Bohr- und Ziehschutz

        Codierte Einzelschließung mit Sicherungskarte

Das 3-teilige Türband verbessert die 
Lastabtragung und schützt zusätzlich 
vor Aufhebeln.

Duo-Bolzen-Schwenkhakenschloss 
mit 7-Punkt-Verriegelung. 
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Das Ledersofa im Wohnzimmer, die Heizungsanlage im Keller, das eigene Auto: All diese 
Sachen bekommen in regelmäßigen Abständen eine Wartungs- und Pflegekur. Weniger 
Respekt hingegen schenken wir unseren Fenster und Türen. Meist endet die Sorge allein bei 
der Reinigung der Scheiben. Ohne viel Mühe bleiben Fenster und Türen jedoch funktionsfähig 
und schön wie am ersten Tag. 
Alle Teile eines Fensters unterliegen dem normalen Verschleiß: Durch Wind und Wetter 
können die Dichtungsgummis porös werden oder Metallteile rosten. Auch Fenstergriffe 
können durch häufiges Öffnen und Schließen mit der Zeit nachgeben oder nicht mehr 
richtig einrasten. Die Lebensdauer aller Verschleißteile wird durch eine regelmäßige 
Wartung verlängert. Um Fenster richtig und ordnungsgemäß zu pflegen, sollte man drei 
Fensterkomponenten regelmäßig überprüfen: Dichtungen, Beschläge und Rahmen.

Eine Wartung kann von jedem Hausbesitzer leicht selber durchgeführt werden, wenn man 
auf einige hilfreiche Tipps achtet.

Scheiben, Flügel- und Blendrahmen mit einem milden Reinigungsmittel säubern

Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf 
Verschleiß zu kontrollieren. 

Beschlagsteile nur feucht reinigen, dauerhafte Nässe vermeiden. 

Dichtungsgummis reinigen und fetten, um zu verhindern, dass diese spröde und porös werden. 

Scherenlager, Getriebe und Schließbleche mit einigen Tropfen Öl versehen. 

Wartung und Pflege 
Wertbeständigkeit über Jahre 

Fenster benötigen Pflege und Wartung. Neben dem Reinigen ist das vor allem das Ölen und Fetten. 



Schwarz auf Weiß
Ein gutes Gefühl
Sicherheit hat viel mit Vertrauen zu tun. Keine Frage, dass es dann schwer fällt, sich auf andere zu verlassen. 
Wir können Sie beruhigen, weil unsere Aussagen bewiesen sind. Unsere Fenster und Türen sind von neutralen 
Prüfinstituten getestet. Sind alle Angriffe von Experten abgewehrt, können die einbruchhemmenden 
Eigenschaften mit einem Zertifikat bestätigt werden. 

Wir machen keine leeren Versprechungen. Darauf geben wir Ihnen Brief und Siegel. 
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Ihr EIBEL Partner berät Sie gerne:

© www.eibel-gmbh.de                                                                                                                                               
    Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen.


