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SICHERHEIT

Sicherheit ist ihr Geschäft
Seit 50 Jahren ist die
Firma Zaugg in den
Bereichen Schliesstechnik
und Einbruchschutz tätig.
Die Experten wissen, wie
man sich vor unliebsamen
Gästen schützt.
SAMANTHA TAYLOR
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Das Sicherheitsbedürfnis hat
zugenommen – vor allem in den
letzten Jahren», sagt Ronny Zaugg.
Er ist Geschäftsführer der Zaugg
Schliesstechnik AG, die speziali
siert ist auf Schliesssysteme, Tre
sore und auf Einbruchschutz. Die
Firma mit Hauptsitz in Luzern und
einem Planungsbüro in Baar hat
sich in den vergangenen 50 Jahren
darauf spezialisiert, komplette Si
cherheitslösungen anzubieten, und
zwar vom Schloss an der Eingangs
türe bis zur Alarmanlage. «Kom
plettlösungen», wie es Zaugg nennt.
Der Familienvater leitet den Be
trieb mit etwas mehr als 30 Mitar
beitern bereits in der dritten Gene
ration. Seine Grosseltern hätten
mit Schlössern angefangen, «ganz
mechanisch». «Auch dieses Wissen
haben wir noch. Wir können noch
immer alte Schlösser flicken», er
zählt Zaugg.

Elektronik immer wichtiger
Die Arbeit der Firma Zaugg hat
sich seit der Gründung des Unter
nehmens jedoch stark gewandelt.
«Die Elektronik ist immens wich
tig geworden. Da ist in den letzten
10 bis 15 Jahren viel passiert», sagt

«Wir wollen
Einbrecher
möglichst lange
draussen haben.»
R O N N Y Z AU G G ,
GESCHÄFTSFÜHRER

der Geschäftsführer. So seien heu
te vor allem im Büro und Ge
schäftsbereich
elektronische
Schliesssysteme gefragt. «Da gibt
es den klassischen Badge. Aber
beispielsweise auch Venenscanner
oder Steuerungen, die mit dem
Smartphone betrieben werden
können», erklärt der Fachmann.
Gefragt seien vor allem Systeme,
die Kontrolle bieten. «Man möch
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te den Zutritt einfach und schnell
berechtigen, löschen und kontrol
lieren können», weiss der Ge
schäftsleiter aus Erfahrung. Zauggs
Firma ist und war bei diversen
Grossprojekten involviert. So hat
das Unternehmen etwa die
Schliesstechnik für den Park Tow
er oder die Firma Johnson & John
son, die ihre Büros im benach
barten Foyer hat, ausgearbeitet.

Fenster und Türen sichern
Auf der anderen Seite zählen
Zaugg und sein Team auch viele
Private zu ihren Kunden. Da ste
he meist der Einbruchschutz im
Fokus. «Viele kommen zu uns,
nachdem bei ihnen eingebrochen
wurde oder wenn es zu einer Ein
bruchserie in der Nachbarschaft
gekommen ist», berichtet der Ge
schäftsmann. Dann gehe es ums
Aufrüsten. Dabei gebe es mehre
re Stufen. «Da sind einmal Türen
und Fenster», sagt der Geschäfts
führer. «Bei Türen empfehlen wir
sogenannte MultilockSysteme –
idealerweise mit einer Sechspunk
teVerriegelung.» Eine Wohnungs
tür mit einem solchen Schloss
enthält sechs Bolzen – drei vorne
und je einen auf den übrigen drei
Seiten. Solche Türen sind sehr
schwer aufzubrechen und bieten
laut Zaugg einen hohen Einbruch
schutz. «Das sind Sicherheits

Das rät die Polizei
EINBRUCH st. Auch die Polizei
rät, Fenster, Türen und Schäch
te richtig zu sichern. Daneben
empfiehlt sie eine gute Beleuch
tung. Ein möglichst lückenlos
ausgeleuchtetes Grundstück
schrecke Einbrecher ab. Wenn
man nicht daheim ist, können
Räume mit Zeitschaltuhren be
leuchtet werden. Auf der ande
ren Seite rät die Polizei, wach
sam zu sein. Wer in der

türen.» Auf der anderen Seite
können auch Fenster leicht nach
gerüstet werden. «Wir raten, Fens
terverschlüsse mit Mehrfachver
riegelungen auszurüsten und
abschliessbare Griffe zu instal
lieren.» Ausserdem empfehle sich
unter Umständen auch eine Folie,
die auf das Glas aufgezogen wird.
«So können die Scheiben nicht
eingeschlagen werden.» Sichere
Türen und Fenster – so der Fach
mann – seien zentral. «Unser Ziel
ist es, den Einbrecher möglichst
lange ausserhalb der Wohnung zu
haben. Wir wollen ihm den Zu
gang so schwer wie möglich ma
chen.» Das erhöhe die Chance,

Nachbarschaft etwas Verdächti
ges beobachte, ist angehalten,
die Polizei zu informieren. «Ver
suchen Sie nie selbst einen Ein
brecher aufzuhalten», heisst es
im Merkblatt weiter. Wichtig sind
für die Polizei die Anzahl und
das Aussehen der Verdächtigen,
das Kennzeichen, die Farbe und
die Marke eines Autos sowie die
Fluchtrichtung. Die Notrufnum
mer der Polizei lautet 117.

dass es gar nicht zu einem Ein
bruch komme. «Denn was sie
meist nicht haben, ist Zeit.»
Zum anderen seien auch Alarm
anlagen und Tresore ein Thema.
Ersteres erachtet Zaugg zwar als
wichtig. «Ich sehe eine Alarmanlage
jedoch eher als Ergänzung.» Den
Tresor empfiehlt Zaugg auch aus
versicherungstechnischen Grün
den. Je nachdem, wie es um die
Wertsachen stehe, mache ein Tre
sor Sinn oder werde von der Ver
sicherung sogar verlangt. Zaugg
betont jedoch: «Sicherheit erfordert
Massnahmen auf verschiedenen
Stufen. Wie viel man da machen
möchte, ist sehr individuell.»

