
Einbrecher sind während der Urlaubszeit besonders fleißig  

 

Die Reise ist schon lange gebucht, endlich sind die Koffer gepackt und es kann 

losgehen. Vor der Abreise sollten Sie jedoch daran denken, Haus oder Wohnung zu 

sichern, um bei der Rückkehr keine unliebsame Überraschung zu erleben. 

 

Wichtig ist, dass Sie dafür sorgen, Wohnung oder Haus während Ihrer Abwesenheit 

bewohnt aussehen zu lassen. Hier einige Anregungen:  

 

- Lassen Sie die Rollläden von Nachbarn oder Freunden öffnen und schließen. 

Bei elektrischen Rollläden können Sie dies meist über eine Zeitsteuerung 

programmieren. Sollten Sie keine dieser Möglichkeiten haben, lassen Sie die 

Rollläden offen. 

- Lassen Sie Ihren Briefkasten von Bekannten oder Nachbarn leeren. Bestellen 

Sie Abonnements während Ihrer Abwesenheit ab. Ein überquellender 

Briefkasten zeigt, dass Sie im Urlaub sind. 

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren mit Beleuchtung und täuschen Sie damit 

Anwesenheit vor. 

- Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass Sie verreisen. Bitten Sie diese auf Ihre 

Wohnung/Ihr Haus zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei 

unter 110 zu melden.  

 

Und nachdem Sie endlich weggefahren sind:  

 

Gerade im Urlaub wird besonders viel fotografiert und in den sozialen Medien gepostet. 

Per Hashtag wie #EndlichUrlaub kann eine ganze Community an der Urlaubsfreude 

teilhaben. Doch sind Sie sich wirklich bewusst darüber, wer die Fotos ansehen kann? 

Denken Sie, dass ein einfaches Urlaubsfoto bei Facebook hochgeladen, nicht mehr 

verraten kann, als den aktuellen Ausblick? Wer online ankündigt, dass er die nächsten 

zwei Wochen am Strand verbringt oder Bilder von der Wanderroute postet, sollte 

wissen und klar definieren, mit wem er diese Informationen teilt. 

 

Denn Kriminelle nutzen auch soziale Netzwerke, um potenzielle Opfer auszuspähen. 

Über die besuchten Veranstaltungen eines Users lässt sich leicht die Wohnregion oder 



gar der Wohnort ausfindig machen. Das Bild von der neu gebauten Terrasse oder der 

frisch gestrichenen Fassade lässt auf ein einzelnes Haus schließen. Und schließlich 

lässt der Abschiedspost mit Standort Flughafen jeden wissen: Nun ist hier niemand 

mehr zu Hause. 

 

Hier einige Tips für Facebook, Instagram & Co:  

 

- Senden Sie Urlaubsbilder nur an Einzelpersonen oder in sozialen Netzwerken 

an geschlossene Gruppen. 

- Benutzen Sie die Standortfunktion bei Posts nur bedacht. 

- Machen Sie die Chronik nur für Freunde sichtbar. 

 

Einen erholsamen Sommerurlaub 2022 wünschen Ihnen die Kolleginnen/Kollegen der 

Polizeiinspektion Eschenbach.  

 


