
DANA information

Sicherheit	ist	gefragt! Haus- und Wohnungsinhaber möchten ihre An-
gehörigen und Wertsachen bestmöglich schützen. Versicherungen und 
öffentliche Stellen animieren zu Einbruchschutz; auch Bauordnungen und 
Förderungen berücksichtigen den Einbruchschutz verstärkt. Diesen brei-
ten Trend zur Sicherheit hat JELD-WEN frühzeitig erkannt und in den letz-
ten Jahren einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung einbruchhem-
mender Türsysteme gelegt. Bei DANA Türen steht damit ein umfassendes 
Programm an Türen mit Einbruchschutz zur Verfügung. Nahezu sämtliche 
Designtür- und Stocklösungen sind in den Widerstandsklassen 1, 2 und 3 
erhältlich, wobei größter Wert darauf gelegt wurde, dass die schöne Optik 
unverändert bleibt.

gesamtpaket	für	Fachpartner. Um ein umfassendes Gesamtpaket an-
bieten zu können, war es erforderlich, noch etliche Prüfungen und Regist-
rierungen durchzuführen. So wurden im Spitaler Werk die DANA Elemente 
den entsprechenden Einbruchstests unterzogen – und wo notwendig 

weiterentwickelt –, bevor es zur offiziellen Prüfung bei den 
akkreditierten Prüfstellen ging. 
Registrierung	der	Produkte. Denn: wird bei einem 
Projektauftrag ein einbruchhemmendes Türelement mit 
einem Hinweis auf die entsprechende ÖNORM (B5338) 
gefordert, bzw. ist dies im Ausschreibungstext verankert, 
so dürfen nur Elemente verwendet werden, die beim 
österreichischen Normungsinstitut registriert sind. Diese 
Elemente müssen auch zwingend mit der EH-Plakette 
gekennzeichnet sein.
umfassender	Katalog: Ergänzend zur Produktarbeit 
wurde von JELD-WEN Österreich ein umfassendes Kom-
pendium erstellt. Im sogenannten „Einbruchschutz Aus-
führungskatalog“ finden sich übersichtlich zusammen-
gestellt sämtliche relevanten Informationen zur Thematik 
Einbruchschutz: Türen, Zargen, Beschläge, Einbauan-
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information DANA

Wohnsicherheit und Einbruchschutz werden verstärkt zum 

Thema und Entscheidungskriterium für die Türenwahl. 

Fachhändler und Tischler, die mit geprüften Produkten und 

Know-how Sicherheit geben können, werden hier einen 

Vorteil besitzen. JELD-WEN Österreich hat dafür ein umfas-

sendes Kompetenz- und Servicepaket für seine Fachpartner 

erarbeitet. 

leitungen, kennzeichenpflichtige 
Eigenschaften, Informationen für 
Weiterverarbeiter, checklisten 
und vieles mehr.

unterstützung	nach	Bedarf! 
Um den Fachpartnern Zeit und 
Aufwand zu sparen, unterstüt-
zen JELD-WEN Österreich und 
DANA bei dieser Thematik ganz 
individuell. Denn nicht jeder wird 
alles bis ins kleinste Detail für 
seine erfolgreiche Arbeit benöti-
gen. Als Fachpartner wenden Sie 
sich bitte einfach an Ihren DANA  
Außendienstbetreuer. Er weiß – 

mit Sicherheit – die optimale und 
effizienteste Informationslösung 
für Sie. DANA wird dazu individu-
ell informieren und/oder Trainings 
und Veranstaltungen organisieren 
sowie alle Unterlagen in der be-
nötigten Informationstiefe bereit-
stellen.

Sicherheit durch umfassende Information.

Verpflichtend, wenn in Ausschreibungstexten gefordert

Erwarteter Tätertyp, Täterverhalten
Wohn-
objekte

gewerbe, 	
öffentliche 	

Objekte

gewerbe, 	
öffentliche

Objekte
(hohe	ge-
fährdung)

Empf.
WK

Der Gelegenheitstäter versucht das ver-
schlossene und verriegelte Bauteil  
durch den Einsatz körperlicher Gewalt  
zu überwinden:  z.B. Gegentreten,  Schul-
terwurf, Herausreißen. (vorwiegend Van-
dalismus) 

geringes  
Risiko 1

Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich  
mit einfachen Werkzeugen wie Schrau-
bendreher, Zange und Keilen das Bau-
teil aufzubrechen. 

durch-
schnittliches  

Risiko

geringes  
Risiko 2

Der Täter versucht, mit einem zusätzlichen  
Schraubendreher und einem Kuhfuß das  
Bauteil aufzubrechen. 

hohes 
Risiko

durch-
schnittches

Risiko
3

Kriterien für die Widerstandsklassen, WK1-WK3
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