DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP
Selbstschutz ist der beste Schutz bei:

AUTOS MIT KEYLESS-SYSTEM

Viele Autos verfügen heutzutage über das Keyless-Go-System. Mit diesem ist es nicht mehr nötig, den Schlüssel
aktiv zu bedienen, um das Fahrzeug zu öffnen bzw. zu starten, es reicht, den Schlüssel in der Tasche mit sich zu
führen. Es handelt sich um Funkschlüssel, die mit der Elektronik des Fahrzeuges kommunizieren. Auch wenn sie
bequem sind - diese Systeme haben ihre Schwachstellen, die Kriminelle ganz gezielt für Diebstähle ausnutzen.
Täter können mit einem Funkstrecken-Verlängerer das Signal des
Schlüssels bis zum geparkten Auto verlängern und dem Wagen
vorgaukeln, der Schlüssel ist in der Nähe - und schon ist das
Auto entsperrt!

Funksignal unterbrechen:

• Legen Sie den Schlüssel nicht innen an den Außenseiten des
Hauses oder in der Nähe der Haus- oder der Wohnungstür ab.
• Schirmen Sie Ihren Schlüssel ab. Dafür gibt es spezielle Schlüsselhüllen, sie können aber auch eine Blechdose oder Aluminiumhülle benutzen.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die mechanische Funktionstüchtigkeit der Schlösser.
• Achten Sie beim Aussteigen auf verdächtige Personen (mit Tasche, Rucksack oder Aktenkoffer).
• Empfehlenswert ist auch der Einbau eines Zündunterbrechers
mit 2-Faktor-Identifizierung.
• Ein GPS-Ortungssystem ermöglicht Ihnen, den Standort des
Autos herauszufinden - dazu gibt es App-Lösungen, die einen
sofort verständigen, falls es zu einer unbefugten Inbetriebnahme kommt.

Allgemeiner Schutz vor Autodiebstählen:

• Parken Sie, wenn möglich, in einer Garage oder variieren Sie Ihre
Parkplätze
• Versperren Sie Ihr Auto IMMER und schließen Sie die Fenster
und Schiebedächer
• Verwahren Sie keine Wertgegenstände im Auto
• Verwenden Sie mechanische Sicherungen wie Sperrstöcke oder
Sperrstangen
• Eine KFZ-Alarmanlage senkt das Risiko, Opfer eines Autodiebstahls zu werden
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
Oberösterreichischer Zivilschutz
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

J ede Diebstahlsicherung ist nützlich - egal ob elektronisch oder
mechanisch, denn je länger ein Dieb braucht, das Auto zu knacken,
desto besser ist es!

