
Power-Paket Einbruchschutz 

 

Zwar sank die Zahl der Einbrüche im letzten Jahr, dennoch befindet sie sich auf 
hohem Niveau: Alle zwei Minuten wird in Deutschland eine Wohnung oder ein Haus 
von Einbrechern heimgesucht. Nicht immer gelangen Kriminelle durch die Tür in den 
Wohnraum. Oft sind es auch die geschlossenen Fenster, über die sich mit Hilfe des 
geräuscharmen Aushebelns per „Kuhfuß“ Zutritt verschafft wird. 

Wohnungs- und Hausbesitzer investieren seit mehreren Jahren massiv, um sich zu 
schützen und der Bedarf steigt weiterhin. Ein Element ist dabei der mechanische 
Einbruchschutz mit Hilfe von einbruchhemmenden Fenstern. Diese verlieren jedoch 
ihre Wirkung, sofern sie nicht fachgerecht verbaut werden. Die fachgerechte 
Umsetzung eines mechanischen Einbruchschutzes kann für den Verarbeiter auch 
einen hohen Aufwand bedeuten. Häufig angewandte Lösungen bei der 
einbruchhemmenden Montage von Fenstern sind dabei die Verschraubung im 
Wandträger oder die Schaummontage bei herkömmlicher Verklotzung. Die 
Verschraubung birgt den Nachteil der hohen Materialkosten für die Schrauben mit 
sich. Je nach Bausituation stellen sich vor Ort auch Probleme mit dem Halt der 
Schrauben im Mauerwerk (Hohllochziegel). Die Verklotzung im Rahmen einer 
Schaummontage als alternative Lösung birgt hingegen den Nachteil des hohen 
Zeitaufwands bei der Verarbeitung. 
 
Die geprüfte und kostensenkende Alternative: das illbruck i3 Power-Paket 
Einbruchschutz, welches den Aufwand für Planung und Verarbeitung reduziert 
und gleichzeitig geprüfte Sicherheit nach RC3 und RC2 bietet. Der ift-geprüfte 
Spritzklotz des Pakets sorgt dafür, dass die anerkannten Regeln erfüllt werden 
und vermeidet somit teure Mängelanzeigen. 10 Jahre Zusatzgarantie 
verschaffen zusätzliche Sicherheit.  

 
 
 
 
 



 

Die sichere Lösung für geprüften Einbruchschutz: 

• einbruchsicher nach RC2 und RC3 
• ift-geprüfter Spritzklotz in der Dämmebene 

Enthaltene Produkte: 

• TP652 illmod trioplex+ 
• SP351 Fenstermontage-Kleber (als Spritzklotz) 

 

 
Fragen und Antworten zum Power-Paket Einbruchschutz 

Welche Lösung ist ideal für welchen Wandträger? 
Wie werden die Elemente befestigt? 

Antwort: Das Power-Paket Einbruchschutz von illbruck ist unabhängig vom Material 
des vorliegenden Wandträgers. Es bietet daher nicht nur enorme Zeitersparnis bei 
Materialauswahl und Planung, sondern auch bei der Montage. Als geprüftes Paket 
reduzieren das eingesetzte Multifunktionsdichtungsband TP652 trioplex+ in 
Verbindung mit dem als Spritzklotz angewandten SP351 Fenstermontage-Kleber 
zudem den Zeitaufwand bei der Verarbeitung. 

Erfüllt die Befestigung die anerkannten Regeln der Technik und die jeweiligen 
Anforderungen?   

Antwort: Das Power-Paket Einbruchschutz bietet geprüfte Sicherheit nach RC3 und 
RC2. Der ift-geprüfte Spritzklotz des Pakets sorgt dafür, dass die anerkannten 
Regeln erfüllt werden und vermeidet somit teure Mängelanzeigen. 10 Jahre 
Zusatzgarantie verschaffen zusätzliche Sicherheit. 

 


