nwz.nnline
_,Lokales .•.Oidenbw ger Kreiszeitung ..•Wardenburg!Hatten ,_Artikel

Fester Clip macht Fenster sicher
Jens Brunslässt mit patentierter Spenwrric~no Einbrecher scheitern -Lobwm lKA
Dachfenster sind' tor Einbrecherleicht zu Oberwlnden. Zimmerermalster Jens Bruns hat einen elnrachen, aber
wirkungsvollen Sicherungselip entwick.ell

'(on_§tephan Onnen
Sandtaug. Aus Jens Bruns hätte ein gewiefter Einbrecherwerden
kOnnen: Im Handumdrehen hat er das Dachfenster von außen geOtrnet
und könnte Ins Haus einsteigen. Nicht elnmal20 Sekundan benötlat er,
um zwei kleine Schreuben herauszudrehen, die obere
Fensterabdeckuno abzunenmen und mit reicntem Fingerdruck die
Ven1egelung an derGt1:tnelsta des SchWingfensters zu lösen. Genauso
sehneillassen sich alle Einbruchsspurenwieder beseitigen. Bruns ist
jedoch kein Lang1inger- im Ge-genteil: Oet im Gewerbepark Sandkrug
ansässige Zimmerermeister het eine einfache, eberwirkungsvolle
Sicherungsvorrichtung entwick911, die Einbrecher an Dachfenstern
scheitern lässt
,.Festet Clip" nennt er sein Produk1, aas er aurVeJux-Fenster ab Baujahr
1983 abgestimmt hat Aus gutem Gtund: Schließlich hat dar dänische
Halter ert'Nictell, der de Orlftkllste arretiert. so
Dachfensterhersteller einen Martl!anteilvon über 70 Prozent Oie
dass er. Oftne:n von e!Aen !llqich ist. Sid:
Montage des Clips Ist kinderleicht: Durch einen Halter, der in eine am
Stec*lon Orv'len
Fensterrahmen befestigte HUise einrastet, wird die Gritneiste arretiert, so
Clan das Fenster von außen nicht mehr geOtrnetlN'erden kann. Das hat sich Jens Bruns Clun:h eine Überprüfung b.eim
TÜV Nord in Hannover bestätigen lassen: Ohne den CliPwird erne Kr3ft von etwa 75 Newton benötigt, um das
Fensterschloss zu entriegeln, Wenn Bruns' Sperrvorrichtung installiert ist. hält der Clip einem Kra:ftauiWandvon bis zu
1199 Ne-wton stand - ein Wert, den ein Einbrecher nicht zustande bringen könnte.
Dachfenstern scheitern: Der 37 .Jthlge hat etnen

Die Tests beim TÜVfanden in Gegenwartvon Beamten des Landeskriminalamtes statt Dessen Präventionsabteilung
habe seine EinbtuC-h·Sicherung als ~sehr gur beurteln, berichtet Jens Bruns stolz, zumal dat Clip von jedem
Hauseigentümerselber installiertwerden könne. "Viele geben eine Menge Oeldturdle Einbruchsicherung Im
Erdgeschoss aus, vergessen aber ihre Dachfenster, die über angrenzende Gebäude wie Carports oder Garagen schnell
erreicht werden kMnen", warnt Bruns.
Er selber hat das vor 20 Jahren gleich an seinem ersten Tag als Lehr1ing aufdem Bau erteb1: AJs die Hausherrin sich
ausgesperrt hatte, verschatna sich ein Geselle Obers Dachfanster Im Nu Zutrittzum Haus und öflhete der verdutzten Frau
die Tür. ..Das ist bei mir im Hinterkopf geblieben", sagt Jens Bruns.
HervorgatiOnhat der 37-.Jährfge die Idee. eine Einbruch-Sicherung zu kOnstruieren, vorruntJahren. SeitAugust 2001 Ist
sein Clip patentiert ein Kunststoff-Hersteller in Lohne fertigt die Teile in Spritzgusstechnik seit August vorigen Jahres in
Serie. Rund 2000 stOck hat Jens eruns bislang bundesweit verkauft-das GescMn läuft vor allem Ober selnen.,lnternet·
Shop". Seit demJahr2000 hat er sich mi1 Zimmerei und Holzbeubetrieb an cferluctlll'ig·Erherd·StraBe im Wirtscheftsperk
Sandkrug niedergelassen- dort hat er sich als einer der ersten Unternehmer angesiedell

