JOURNAL

Unter den Namen .Fester
Clip· verlteibt der
Zimmerermeister
Jens Bruns aus Sandkrug
bei Oldenburg eine
Einbruchssicherung für Dach·
fenster, die jedermann einfach
montieren kann.
SELBERMACHEN hat sich seine
Erfindung genauer angeschaut.
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~· ~111 nordd~ui$Ciu:m

VC.I'Sillrlct und abi,'61Jmmt OU( viel Zeit. Zunäc~ m.>chte omr llonnuvtr Im NO>-"mb<t
die Modell<' des Mo.rltt!Ohret> feni ßrun• sdncn Mdst<r. Erst 2002 1011 d38<'$'<n ein Erfolg
[);sch Vdu.'< Einfach :ru hut;tllieren 1m konnre dcr jctzige Fomi· ge,.esen seon l.out Bruns ...,..
tu tnrft,... bcn•..tcr cbntnpehen. die Ein· ren die an,.ncndcn Beamrcn
>eines I IOUJCJ und kkttnt ti· uod JCimdl
chcrbiHurn O>chrcnst<r l'ur ncn. Kaum zu puben, das$ bruch>:~lch<tun:für Dachlens· \'On ~n<r Sicherung bcgct·
mh dncm S<hraubend~hcr damit rin Einbruch dwdl das ~ •u re:olisicn:o. 2001 •'Utde stnt.
IU>~ct. INichl n tkh lliiS lhchfcllSter •-trhonden oder s.c zum Parenr onpemeldet. Heure lf4 man bct der l'oliz.co
Wnk. AbckckWll cnlfamn. wesmtllcbCIJCh,.cn ""d FJ n f;.~n Jahr •pMcr lidiJms Bruns lUr\lckhaltcndrr Einbnichc
S<hraubcndrchcr an dlo ridlti· Dokument der '-bteriltlprufc I 0000 Sicherunpdips produ· Ober cl.ts Ooch sclcn extrem
pe Stclk SCtKn, dann ein kur· stellt clcs TOV llsnno-'<r bc tiC'rtn und '~111 sie sdt· selten ßnrn• hlllt dagegen.
w- llicb mit der Oaehcn Hand k>gt !<'doch, do.ss der Clip hih, dem irbcr den eigenen Inter· ~Ün bcom (){Cncn des O>ch- rllll Iaurem Krachen 5pring1 WIU der Etfinde:r ' '"'i"kht ~•·Shop. 8000 sind bis teut fcrhlc~ eben ketne Einbruchsder Vcndlluu auf und das 8d dner Druck- und Zu3fes- ""rkluft.
ipuren f~ISitllbarscien.
turn i\~lwi.mmer rlgkcitsprilfunf konnte dn mtt l>och der d&nischc Vclwc· l..rtlten Endet muss jeder
des 41· j5hrlgen ilt offen,
dem Clip ges~chenes l'<:nSter Konlem ru.hlte sich d~t«h die Housbcslt>.tr f\lr sich klb$1
.Cewtml wie•, lachr Jens auch mit 1200 Newton nicht N•nnung Im Werl»Fiycr an · dos Risiko elnsc:hllllen.
Unms. EJ l.st eine S:rchc von entriegelt wtrden.
&C'ttllffen und wbr nicht Inter· Minlerwelle hor Im• ßnrni
S<kundcn, und damit mnn Vom Schlusklrrlebnts bl~ >ur cuicn.• o~s traf mich ""'"''" sdnen Werbcl«l nbgc~ndcn
fll~ubt. da>J ~ kein Zufall wJr.
Konstruktion <iner krienrel hoff\•, lO ßruns Eine Vor und Vtlwc bltlct t lgcne Noch
wl~rhoh er die lkmonsrr>· l<n F<:nstcl'!itherunR •er,dnjj fUhrun~ bdm Landeskriminal
rlls!S.lta an So h<mcht mo·
11on dnlge Male
men~1n rinc An ßurgfricden
...
rwlsch<n
N:nstcrproduunt
..An mcinnn cmen Lthllllg '9~..."
auf rincr Baustelle - haue sich
und Hand,. trktmdstrr
..___-_,._. .... ...Cl:
dk Bouhtrrin ·~und
bor um I lilk E.tner der Cescl
'"O#
~,, ....
kn Jtlq ou~ O~ch und enrrie•
13 ster.
""'~ das •~hl~nc l'<n·
um die "Nt von innen ru
1 6(1'ncn • Fur den damals 17·
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Die potcnrk:nc i\ufbruchssi·
chcruo~ •'On Jms Bruns
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unschconb;lr. Ein kleoner Win• ~\c:tl """ """'nden
ket uus Kun.Morr, &las!.utr- SO, U lU 6tfnen.
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