
10 Tipps zum Einbruchschutz leichter Nutzfahrzeuge.

Vermeiden Sie es, Werkzeug und Material sichtbar im Fahrzeug bzw. ungeschützt auf der 
Ladefläche liegen zu lassen. Gleiches gilt für persönliche Gegenstände wie Geldbörse, Handy 
oder ein Navigationssystem. Diese Gegenstände wirken wie eine Einladung für Einbrecher.

Parken Sie Ihr Auto wenn möglich auf einem gut ausgeleuchteten Parkplatz und einer belebten 
Gegend. Optimal wäre natürlich eine Garage.

Nehmen Sie sämtliche Fahrzeugpapiere aus dem Fahrzeug. Noch besser: Lassen Sie die Klappe 
des Handschuhfachs geöffnet. So zeigen Sie Dieben, dass bei Ihnen nichts zu holen ist. 

Sie transportieren Werkzeug? Vorsicht, dieses zählt zu den beliebtesten Diebesgütern. Verstau-
en Sie sämtliches Werkzeug in mit dem Fahrzeug verbundene Transportboxen. 
Stellen Sie sicher, dass diese mit einem Schloss versehen sind. So bietet LogicLine
verschiedenste Transportboxen für Pritschenfahrzeuge an, in denen sich Werkzeug sicher 
verstauen lässt. Zylinderschlösser an allen Öffnungen erschweren den unbefugten Zugriff.

Sie besitzen ein portables Navigationssystem? Lassen Sie die Halterung nicht an der Innen-
scheibe kleben, sondern entfernen Sie diese aus dem sichtbaren Bereich. Auch wenn sich das 
Navi nicht im Fahrzeug befindet, kann die Halterung den Anschein erwecken, als wäre dem so.

Stellen Sie stets sicher, dass Türen, Fenster, Kofferraum, Schiebedach, und Tankdeckel 
verschlossen sind. Auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen. Ein verschlossener 
Tankdeckel erschwert Dieben das Tanken zum Nulltarif.

Wenn möglich, entfernen Sie die Frontleiste Ihres Autoradios und lassen Sie diese nicht  
sichtbar im Fahrzeug liegen.

Sie fahren einen Doppelkabiner oder Kastenwagen? Vermeiden Sie es, den Fond bzw. hinteren 
Laderaum zu verdecken. Diebe könnten dadurch erst auf die Idee gebracht werden, hier Beute 
zu vermuten.

Autodiebe schrecken nicht davor zurück, in Häuser oder Wohnungen einzubrechen, um in den 
Besitz eines Fahrzeugschlüssels zu kommen. Vermeiden Sie es, Haus- und Fahrzeugschlüssel in 
der Diele bzw. am Schlüsselbrett aufzubewahren. Für professionelle Diebe haben ansonsten ein 
leichtes Spiel Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Verstecken Sie Ihren Ersatzschlüssel nicht im oder am Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen alle 
beliebten Verstecke. Das Zurücklassen des Zweitschlüssels im Fahrzeug stellt eine grobe 
Fahrlässigkeit dar, die den Versicherer im Falle des Diebstahls von der Leistung befreit.


