
Aber sicher! So soll ein Zuhause sein. Aber ist es dies auch? Macht es dicht, wenn
Einbrecher Hand anlegen wollen? Birgt es wirklich keine ungeahnten Unfallquellen? 
Und lauern auch im Internet keine virtuellen Gefahren? Prüfen Sie mit dieser Check-
liste, ob Ihre Immobilie schlau genug ist für die Zukunft.

CHECKLISTE –
SICHERHEIT.

•  Keine Experimente: Türen immer abschließen 
und nicht nur zu ziehen. Schlüssel nie draußen 
 verstecken. Alle Fenster immer richtig schließen.
 In hochwertige Schlösser für Fenster und Türen 
 investieren.

•  Außenbereiche bei Dunkelheit beleuchten: Intelligen-
te Bewegungsmelder steuern nicht nur das Licht.

•  Anwesenheit simulieren: Rollläden täglich bewe-
gen, am besten zu nicht vorhersehbaren Zeiten. Auch 
dies lässt sich per Fernsteuerung auslösen oder auf 
die Minute pünktlich programmieren. Bleiben Sie un-
berechenbar!

•  Mit Licht abschrecken: Machen Sie – auch wenn Sie 
im Urlaub sind – am Abend das Licht zuhause an, zu 
 unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen 
Räumen. Entweder als programmierte Schaltung oder 
auf Wunsch per Fernzugriff von unterwegs. 

•  Briefkasten von Nachbarn leeren lassen. Tages zeitung 
für die Urlaubszeit abbestellen.

•  Kletterhilfen (Leitern oder Gartenstühle) unzugäng-
lich aufbewahren.

•  Keine öffentliche Ankündigung des Urlaubs auf Social 
Media Kanälen oder dem Anrufbeantworter.

•  Blicksichere Adress-Kofferanhänger verwenden: 
 Damit sich Ihr Urlaub auch am Bahnhof oder Flug-
hafen nicht herumspricht.

•  Kompetenz schafft Klarheit: Keine Bastellösun-
gen  – wirklich intelligente Systeme vom geschulten 
 Fachmann einbauen lassen. 

•  Dreimal raten, wer kennt Daten? Nur, wer seine 
 persönlichen Daten im hauseigenen oder auf einem 
in Deutschland positionierten Server sichert, kann auf 
weltweit führenden Sicherungsstandard vertrauen. 

•  Keine bösen Überraschungen: Smarte Haustechnik 
verrät auch im Urlaub über die App auf dem Smart-
phone, ob die Reinigungskraft das Bügeleisen aus-
gestellt hat – oder die Kinder in der sturmfreien Bude 
um Mitternacht noch immer vor dem Fernseher sitzen. 

•  Hals- und Beinbruch: Die Arme voll mit dem 
 Wocheneinkauf und keine Hand frei für das Licht auf 
der Kellertreppe? Intelligente Bewegungsmelder 
 wissen genau, wann es wo hell sein sollte.


