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EINBRUCHSCHUTZ
     Türen, die es in sich haben!

Eine schöne Eingangstür ist die Visitenkarte einer 
Wohnung. Aber sie muss auch viel leisten und vor allem 
wirksamen Schutz gegen Einfl üsse von Außen bieten. 
Neben Klimastabilität, Schall- und Feuerschutz ist Ein-
bruchhemmung ein zentrales Thema.

Wir bieten für Ihre „Visitenkarte“ die optimalen 
Lösungsmöglichkeiten und berücksichtigen dabei alle 
Anforderungen, die sich Ihre Türe stellen muss.

Verbinden Sie Außen und Innen durch eine Tür, die 
Ihnen alle Möglichkeit der indivuellen Gestaltung 
lässt. Deshalb ist es so wichtig, dass es Ihre Türe in 
sich hat! 

Zugegeben! Alle Formen und Varianten können wir 
Ihnen hier natürlich nicht zeigen – aber wir haben 
noch weitaus mehr zu bieten. Vereinbaren Sie einen 
Termin mit uns und fi nden Sie es heraus!

Einbruchhemmende 
Türen der verschie-
denen Schutzklassen 
erschweren unbefug-
tes Eindringen in den 
Privatbereich.

Beispiel einer Tür mit 
Sicherheitsbeschlag

So verhindert man das Aus-
hebeln: verstärkte Bänder

Dreifachverriegelung, 
Bodendichtung und
Türaufschlagdichtung Sicherheitsbeschlag
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EINBRUCHSCHUTZ
mit Sicherheitstüren

… über die Tatsache, dass die Zahl der Haus- 
und Wohnungseinbrüche in Deutschland in 
jüngster Vergangenheit sprunghaft angestie-
gen ist.

… oder den Umstand, dass sich die meisten 
Einbrecher bei entsprechend ausgerüsteten 
Fenstern und Türen, lieber einem anderen 
Objekt zuwenden.

…oder über die Tatsache, dass wir von ABUS 
Sicherheitstechnik zertifi ziert sind, einen 
effektiven Einbruchschutz für Ihre Türen und 
Fenster nachzurüsten.

…oder, dass unsere Türen dabei den Anforde-
rungen mit den Widerstandsklassen RC2 und 
RC 3 entsprechen und die Spezialbeschläge 
unserer Türen für erhöhte Sicherheit stehen. 

…oder, dass die von uns verwendete Technik 
garantiert dem aktuellsten Stand entspricht.

Aber wir glauben, dass Sie vielmehr daran 
interessiert sind, wie Ihre Wohn- und Ein-
gangstüre denn aussehen könnte, wenn sie 
entsprechend um- oder ausgerüstet wird.

Eigentlich
könnten wir Ihnen 
hier viel erzählen…

Möbelbau
Innenausbau
Reparaturen
Fenster, Türen
Schränke nach Maß
Küchen und Geräte
Bodenbeläge

Ludwig-Roebel-Straße 3
68309 Mannheim
Telefon 0621 | 3249074
info@neskudla-schreinerei.de

Wo Qualität entsteht.
www.neskudla-schreinerei.de
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