
EINBRUCHSICHERHEITS-
ISOLIERGLAS 

Halten Sie Diebe... draußen!

Wir empfehlen Multisafe® Einbruchsicherheitsglas für Fenster und Türen, die für 
Einbrecher zugänglich sind: Wie z.B. für das Erdgeschoß und die 1. Etage Ihres   
Hauses/Gebäudes.

Scheuten Multisafe® Einbruchsicherheitsisolierglas gibt es in verschiedenen 
Widerstandsklassen. Für eine Beratung und Informationen nehmen Sie am 
besten Kontakt mit Ihrem Scheuten Glaslieferanten auf. Alle technischen Details 
finden Sie auf den Scheuten Multisafe® Datenblättern auf unserer Website.   

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com

SG
H

/IW
G

/D
E/

18
05

Einbruchsicherheitsisolierglas 

INFORMATION



WARUM
In den meisten Maßnahmenkatalogen zum Schutz vor Einbrüchen ist Sicherheitsglas 
nur unzureichend aufgenommen. Obwohl es sich hierbei um einen wesentlichen 
Bestandteil der Einbruchsicherung handelt, da viele Einbrüche durch das (Isolier-) Glas 
stattfinden! Eine Alarmanlage meldet lediglich den Einbruch, verhindert ihn aber nicht. 
Und nur einbruchresistente Schlösser sind nicht ausreichend. Denn der Einbrecher 
gelangt bequem in Ihr Haus, indem er einfach einen Stein in das Isolierglas Ihres Hauses/
Gebäudes wirft oder die Scheibe mit einem Hammer oder Kuhfuß einschlägt. 

Wie oft wird in Ihrem Bundesland eingebrochen? Und wie viele 
Wohnungeinbrüche werden überhaupt aufgeklärt? Diese und 
mehr Infos können Sie selbst über die BKA Homepage checken:  
http://bit.ly/bka2016 In NRW wurden zum Beispiel in 2016 von 
rund 52.500 Wohnungeinbrüchen keine 8.500 (rund 16%) aufgeklärt. 
Vorbeugen ist daher besser als heilen!

Die Standarddoppelverglasung ist somit nicht stark genug, um Einbrecher aufzuhalten.
Es ist immer eine Kombination aus Maßnahmen, zu denen das  
Einbruchsicherheitsisolierglas Multisafe® von Scheuten ganz sicher gehört, 
das für eine optimale Einbruchsicherung und Schutz sorgt. Scheuten 
Multisafe® Einbruchsicherheitsisolierglas besteht aus verschiedenen Typen 
und Kombinationen von zwei oder mehr Glasplatten, 
die zusammen mit einer oder mehreren Folienschichten  
ein Ganzes bilden. Im Fall eines Einbruches bleiben die einzelnen 
Teile an der zähelastischen PVB-Folie hängen, durch die der 
Einbrecher nicht hindurch kommt. Er hat somit keine Chance, sein 
Vorhaben auszuführen! 

Demo Multisafe®
Einbruchsicherheitsglas

IHRE VORTEILE
• Alle finanziellen, komfortsteigernden und umwelttechnischen Vorteile von Isolierglas;
• Schutz Ihrer (subjektiv) wertvollen persönlichen Wertsachen;
• Bessere Gesundheit: Besseres Gefühl, wenn Sie nicht zuhause sind sowie auch 

erholsamere Nächte durch ein besseres Sicherheitsgefühl; 
• Im Schadensfall hat Ihr Glas eine Reststandsicherheit, so dass kein 

Regen und keine Kälte eindringen kann und weiterer Schaden 
vermieden wird; 

• Ihre täglichen Aktivitäten können einfach weiterlaufen, bis 
das Glas ausgetauscht ist;

• Die Einbruchschutzfolie blockiert bis zu 99% der 
schädlichen UV-Strahlen, wodurch Ihr Mobiliar viel 
langsamer irreparabel verblasst; 

• Zusätzliche Investitionen hierdurch sind schnell 
wieder amortisiert! 

Einbruchsicherheitsisolierglas 


