
Roto Frank FTT Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

Telefon +49 711 7598 0

Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:

 Roto Tilt&Turn | Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren 

 Roto Sliding | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

 Roto Door | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“ 

 Roto Equipment | Ergänzende Technik für Fenster und Türen

Roto Quadro Safe
Einbruchsicherheit für Fenster

Fenster- und Türtechnologie
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Die meisten Einbrüche werden am 

späten Nachmittag oder am  frühen 

Abend begangen. Täter wählen  

die Tatzeit so, dass sie möglichst 

un entdeckt bleiben. 

¡    Werden Täter durch Siche-

rungstechnik aufgehalten,  

steigt für diese das Risiko  

einer Entdeckung – und für 

Eigentümerdie Chance,dass

Einbruchsversuche erfolglos 

 ab gebrochen werden.

Fachleute unterscheiden zwischen 

mechanischen und elektronischen 

Sicherungsvorkehrungen. In 90 % 

aller untersuchten Fälle scheiter-

ten die Täter an mechanischer 

 Sicherungstechnik. 

¡     Mechanische Sicherungs-

technik hält Täter  effektiv 

 draußen.

Die Verglasung von Fenstern 

und Fenstertürenwirdeherselten

 attackiert. Die belieb teste Methode 

istnachwievordas Aushebelnder

Fensterrahmen.

¡    Experten raten, eine Investition 

in einbruchhemmendeBeschläge

sei der erste erfolgversprechende 

Schritt,umLangfingerabzu-

schrecken.

Wann ist am ehesten mit ungebetenen Besuchern zu rechnen?

An welchen Sicherungsvorkehrungen scheitern Täter häufiger?

Welche Bauteile attackieren Langfinger am liebsten?

Quelle: Kölner Studie zur Einbruchprävention des Polizeipräsidiums Köln, 8. Auflage, 2017

Wann ist am ehesten mit ungebetenen Besuchern zu rechnen?
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Quelle: Kölner Studie zur Einbruchprävention des Polizeipräsidiums Köln, 8. Auflage, 2017

An welchen Sicherungsvorkehrungen scheitern Täter häufiger?

20 %10 %

Sicherungsvorkehrung

mechanisch
z. B. Pilzkopf-Sicherheitsschließzapfen, 
abschließbare Fenstergriffe 
 

elektronisch
 

40 %30 % 50 %

Quelle: Kölner Studie zur Einbruchprävention des Polizeipräsidiums Köln, 8. Auflage, 2017

Welche Bauteile attackieren Langfinger am liebsten?

Öffnungsseite
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47 %
 

14 %
 

oben / unten
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9 %
 

Kippstellung
überwinden
 

8 %
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zerstören
 

6 %
 

Sonstiges
 

8 %
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Roto Quadro Safe  – das Sicherheitsquartett: einfach und effizient

Nur ein sicheres Zuhause schafft Geborgenheit
SetzenSieEinbrechernmassiven Widerstandentgegen!

Das geht jedoch nur dann, wenn 

man ungebetene Gäste sicher au-

ßen vor weiß. Auch wenn die 

Wohnungseinbruchszahlen zuletzt 

leicht zurück gingen, warnen Ex-

perten vor einer neuen „Sorg-

losigkeit“ und weisen dabei auf 

die hoheDunkelzifferrundumdas

Thema Wohungseinbrüche hin.  

Aktuelle Zahlen zeigen zudem, 

dass Einbrüche zu jeder Tages- 

und Nachtzeit geschehen können 

und Einbrecher selbst bei Anwe-

senheit der Bewohner zuschlagen 

können. Neben den materiellen 

Schäden eines Wohnungseinbru-

cheswiegenhäufignochschwerer

die mitunter dauerhaften psychi-

schen Belastungen, unter denen 

die Opfer leiden. 

Die gute Nachricht:  
Widerstand ist nicht zwecklos. 
Besondershäufiges„Angriffsziel“

sind im Erdgeschoss liegende, 

schlecht oder gar nicht geschützte 

Fenster und Fenstertüren. Mit der 

richtigen  Sicherungstechnik können 

Sie  Einbrechern deren Lieblings-

wege  versperren. 

Denn fast 50 % der Einbruchversu-

che scheitern im Versuchsstadium, 

 insbesondere dann, wenn entspre-

chende mechanische Sicherungs-

vorkehrungen getroffen wurden. 

Setzen Sie beim Thema 
 Sicherheit auf Roto
Roto bietet mit der Roto Quadro 

Safe Technologie ein bewährtes 

 „Sicherheits-Quartett“ für Dreh-

kipp-Fenster und Fenstertüren an. 

Die neuen TiltSafe-Komponenten 

von Roto Quadro Safe bieten sogar 

in der Kippstellung erweiterten 

 Einbruchschutz durch besonders 

hohe Einbruchhemmung gemäß 

RC2.

¡    Einbrecher scheitern und  

geben frustriert auf.

Fenster und Fenstertüren gelten mit 

rund 80 % als beliebtestes Angriffsziel 

von Einbrechern in Einfamilienhäu-

sern. Ohne entsprechenden Einbruch-

schutz werden diese von Tätern 

 innerhalb weniger Sekunden geöffnet.

Experten empfehlen daher Fenster 

und Fenstertüren von Fachbetrieben 

mitzertifizierteneinbruchhemmenden

Produkten ausstatten zu lassen

Bevorzugte Wege der Einbrecher ins Einfamilienhäuser

Fenstertüren
49,79 %

Fenster
27,37 %

Haustüren
18,31 %

Das bewährte „Sicherheits-

Quartett“ Roto  Quadro Safe 

hält dankseinervierSicherheits

kom ponenten auch hartnäckigen 

Einbruchs versuchen stand. 

 Setzen Sie Einbrechern massi-

ven Widerstandentgegen!

DieringsumdenFensterflügel

 platzierten V- oder P-Sicherheits-

schließzapfen aus gehärtetem Stahl 

bildenin KombinationmitSicher-
heitsschließstücken einen funktio-

nell  perfekten Schließmechanismus.

¡KeineChancefürEinbrecher!

TiltSafe-Fenster: Sicherheitsschließ-
stücke für Kipp-Lüftung bieten darüber-

hinausauch währendderKippstellungbe-

sonders hohe Einbruchhemmung gemäß 

RC2bei gleichzeitighoherLuftwechselrate.

¡    Unbesorgt lüften und ruhig schlafen.

Der abschließbare Fenster griff 
verhindert, dass sich der Beschlag 

von außen verschieben und damit 

entriegeln lässt und das Fenster 

geöffnet werden kann. 

¡EinsicheresZuhause!

Der an der Außenseite des Getrie-

bekastens und damit unsichtbar 

angebrachte Anbohrschutz ver-

hindert, dass das Getriebe ange-

bohrt und der Beschlag aufge-

schoben werden kann.

¡EinPlusanWiderstand!

DieringsumdenFensterflügel 

platzierten V- oder P-Sicherheits-
schließzapfen aus gehärtetem Stahl 

bildenin KombinationmitSicher-

heitsschließstücken einen funktionell 

perfekten Schließmechanismus.

¡KeineChancefürEinbrecher!

„Sicherheits-Quartett“ um 
 einen Trumpf erweitert 
Roto macht Schluss mit ris kanten 

Sicherheitslücken durch gekippte 

Fenster. Die neuen  TilltSafe 

 Komponenten bieten jetzt sogar 

in Kippstellung  erweiterten Ein-

bruchschutz durch besonders 

hohe Einbruchhemmung 

gemäßRC2.Dreispeziell 

füreine einbruchhemmende

 Kipp- Lüftung entwickelte 

 Sicherheitsschließstücke aus 

Stahl machen dies möglich.  

So können Sie unbesorgt lüften 

und ruhiger schlafen. 

Keller
4,53 %

Quelle:KölnerStudiezurEinbruchspräventiondesPolizeipräsidiumsKöln,8.Auflage,2017

Wollen auch Sie Widerstand leisten?

Dann informieren Sie sich jetzt: www.quadro-safe.com


