
Wenn Qualitätsfenster Einbrecher zur Verzweifl ung treiben
1a hunkeler fenster AG – 
Sicherheit bietet «Top-Win» 
mit eingebautem «RC2»-
Maximal-Sicherheits-Paket. 
Es bietet besten Einbruch-
schutz und zusätzliche Sicher-
heiten gegen das Aufhebeln 
und Einschlagen von Schei-
ben und das Bewegen des 
Verschlusses.

Die Welle von Einbrüchen 
nimmt das ganze Jahr nie ab. 

Glücklich die Bauherren und Mie-
ter, deren Haus oder Wohnung 
mit «Top-Win»-Fenstern mit dem 
geprüften Sicherheitspaket aus-
gerüstet ist. Diese Fenster brin-
gen jeden Einbrecher schlicht 
zur Verzweiflung. Im Interview 
erzählt Norbert Wicki, Kunden-
schreiner bei «1a fenster», über 
seine Erfahrungen.

Herr Wicki, wann sind Sie vor 
Ort, wenn eingebrochen wor-
den ist?

Meist bin ich einer der Ersten. Oft 
werde ich gar schon zusammen 
mit der Polizei gerufen. Die Leute 
sind verunsichert und verängstigt 
und wollen sich möglichst schnell 
wieder in Sicherheit fühlen. Dafür 
hab ich natürlich Verständnis und 

versuche daher, schnell und un-
kompliziert zu helfen.

Was finden Sie vor, und was 
können Sie machen?
Schlimm sieht das meist aus. Da 
herrscht ein wahnsinniges Durch-
einander im Wohnbereich; oft 
sind die Schränke ausgeräumt 
und die Bewohner sehr verunsi-
chert und traurig. Je nach Grösse 
der Beschädigung ersetzen wir 
den Flügel oder das Glas sofort.
Es kommt aber auch vor, dass ein
neues Fenster eingebaut werden
muss. Dann reparieren wir vor-
erst mal das Ganze provisorisch, 
damit der Einbruchschutz wieder 
gewährleistet ist.

«1a fenster» baut Fenster, die 
es Einbrechern echt schwer 
machen, oder?
Das ist so. Hat ein Bauherr unsere 
«Top-Win»-Fenster mit der RC2-
Klasse nach SN EN 1627 einge-
baut, hat er richtig in Sicherheit

investiert. Früher hiess das üb-
rigens nicht RC2, sondern WK2 
oder Widerstandsklasse 2.

Was ist speziell an diesem 
Fenster und am Einbruch-
schutz RC2?
Dank der Klebetechnologie und 
dem eingebauten Einbruchschutz
mit der zusätzlichen Sicherung 
gegen das Aufhebeln, gegen das 
Einschlagen des Glases und das 
Bewegen des Verschlusses ha-
ben wir mit dem «Top-Win RC2» 
eines der sichersten Holz-Metall-
Fenster auf dem Markt. Das 
wird in ausgedehnten Tests von 
anerkannten Fachinstituten ge-
prüft. Und, darauf sind wir stolz, 
«Top-Win» ist das erste in der 
Schweiz geprüfte Fenster nach 
RC2.

Können denn bestehende 
Fenster mit Sicherheitsteilen 
nachgerüstet werden?
Ja, das machen wir oft. Vor al-

lem bei Erdgeschossfenstern ist 
das zu empfehlen. Wir bauen 
dann Sicherheitsbeschläge mit 
Rollbolzen, abschliessbare Grif-
fe und, wenn gewünscht, auch 
Sicherheitsglas ein. Fenster mit 
nur einer Grundsicherheit hat ein 
Profi-Einbrecher nämlich ohne 
grossen Aufwand in einer halben 
Minute offen.

Hat ein Einbrecher schon ver-
sucht, ein «Top-Win»-Fenster 
mit RC2 zu öffnen?
Versucht ja, geschafft aber nie. 
In diesen Fällen wurde zwar der 
Rahmen beschädigt, aber die Ein-
brecher kamen nicht rein. Ein Bei-
spiel dafür war sogar in den Zei-
tungen: Zwei Apotheken in Stans
wurden von Einbrechern heimge-
sucht. Bei einer, eben derjenigen 
mit «Top-Win»-Fenstern, blieb 
es beim Versuch. Die Einbrecher 
kamen gar nicht rein. Und bei der 
zweiten, ohne «Top-Win», wurde 
dann eben wirklich eingebrochen.

Sichere Fenster 
mit Tradition
Das über 158-jährige Fa-
milienunternehmen baut 
mit dem «Top-Win»-Fens-
ter eines der modernsten 
Fenster für den Einsatz bei 
Renovationen und Neu-
bauten. Die umfassende 
Produktlinie beinhaltet auch 
die «Top-Win RC2»-Fenster, 
die speziell grosse Einbruch-
sicherheit bieten.
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Norbert Wicki, Kundenschreiner 
bei «1a fenster», weiss, was zu 
tun ist, damit Einbrüche bei 
Fenster vermieden werden 
können.


