
Wichtige Tipps zum Einbruchsschutz

Allgemeines Verhalten:

• Haltet stets alle Tore verschlossen! (jeder unserer Gartenfreunde hat auch einen 
Schlüssel um wieder raus zu kommen)

• Sprecht euch unbekannte Personen auf der Anlage an, achtet auf ungewöhnliches 
Verhalten

Maßnahmen im eigenen Garten:

• Wertintensive Gegenstände, wie Radio, Fernseher, elektrische Geräte und 
Wertgegenstände, sollten außerhalb der Gartensaison nicht in Gartenhäusern 
belassen werden! 

• Hohe Hecken ziehen Langfinger an. Wenn man den Garten rundum mit hohem 
Sichtschutz versehen hat, haben Diebe leichtes Spiel. Auf das Grundstück 
gelangen sie schnell. Dort können sie sich dann ungestört dem Haus widmen, es 
kann ja keiner zusehen.

• Das Gartenhaus ist so sichern, dass die versicherungsrechtlichen Bestimmungen in 
Bezug auf die Verschlusssicherheit eingehalten werden. Jedoch sollte aus dem 
Gartenhaus keine „Festung“ gemacht werden. Dies kann vermeintliche Täter 
verstärkt animieren, in das Gartenhaus einzudringen, in der Hoffnung auf 
wertvolle Beute. 

• Fensterläden (wenn vorhanden) sollten verriegelt sein! 
• Laßt Gardinen oder Vorhänge geöffnet, damit ein potenzieller Täter von außen in 

die Räume schauen und gleich erkennen kann, dass sich ein Einbruch nicht lohnt.
• Zwischentüren in den Gartenhäusern müssen nicht unbedingt verschlossen sein, 

denn vermeintliche Täter brechen diese auf. Der Sachschaden wäre durch 
verschlossene Zwischentüren unnötig erhöht! 

• Alle möglichen Steighilfen, wie Leitern, transportable Wasserfässer, Müllbehälter 
und Gartengeräte, wie Schubkarren oder ähnliche Gegenstände, sollten 
verschlossen aufbewahrt werden und nicht in der Nähe der Laube sichtbar sein! 

• Auch euer Werkzeug sollte sicher verschlossen aufbewahrt werden, dies könnte 
sonst dem Einbrecher hilfreich sein,

• Schaltet Außensteckdosen stromfrei! 
• Regelmäßig das Gartengrundstück und die Gartenlaube kontrollieren. 
• Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zum Gartennachbarn ist von Vorteil. 

Solltet ihr trotzdem einen Einbruch in eure Gartenlaube feststellen, beachtet bitte 
folgende Hinweise: 

• sofort die Polizei und den Vorstand verständigen, 
• keinesfalls Veränderungen vornehmen oder gar Aufräumen, 
• keine Spuren verwischen, gerade bei winterlichen Temperaturen oder Schnee 

können Spuren durch die Polizei gesichert werden, 
• bei Anzeigenaufnahme auf offensichtliche Veränderungen im Gartenhaus 

hinweisen, 
• Liste mit entwendeten Gegenständen und entsprechendem Wert erstellen, 
• Versicherung informieren. 


