
Endlich kann allein über 
die Immobilie verfügt wer-
den. Allerdings sollte sich 
der Käufer bzw. die Käufe-
rin dabei auch sicher sein. 
„Überprüfen Sie, ob die 
Anzahl der übergebenen 
Schlüssel mit den tatsäch-
lich vorhandenen über-
einstimmt“, empfiehlt 
Immobilienexperte Klaus 
Suppan von Immoteam7. 
Denn nicht selten hatten 
Vorbesitzer zusätzliche 
Schlüssel anfertigen las-
sen, diese an Verwandte 
oder Nachbarn weiterge-
geben und beim Verkauf 
schlicht darauf vergessen. 

Klaus Suppan: „Über die 
Anzahl der kursierenden 
Schlüssel geben eventuell 
alte Übergabeprotokolle 
und die Hausverwaltung 
Auskunft.“ Für jeden Zy-
linder existieren norma-
lerweise mindestens drei 
Schlüssel. Werden weni-
ger Schlüssel übergeben, 
sollte man stutzig werden.

Im Zweifel Zylinder tauschen
Wer unsicher ist, sollte den 
Rat eines professionellen 
Sicherheitstechnikers su-
chen und gegebenenfalls 
die Zylinder aller Außen-
türen tauschen. Bei dieser 

Gelegenheit empfiehlt es 
sich, ausschließlich Mo-
delle der neuesten Sicher-
heitsklasse zu wählen.

Schließsystem
Ein Schließsystem im 
Einfamilienhaus erspart 
einen dicken Schlüssel-
bund. Sämtliche Schlösser 
können mit dem gleichen 
Schlüssel geöffnet werden. 
Ebenso ist es möglich, mit 
einzelnen Schlüsseln nur 
bestimmte Bereiche zu-
gänglich zu machen. Eben-
so beraten Experten in die-
sem Zusammenhang auch 
über mögliche Sicherungs-

systeme wie Videoüber-
wachung der Eingangstüre 
und anderer Bereiche. In 
manchen Fällen ist viel-
leicht auch die Installation 
einer Alarmanlage an kriti-
schen Stellen des Hauses 
zu überlegen. Egal welche 
Maßnahmen gesetzt wer-
den, ein Eigenheim sollte 
immer das Gefühl von Si-
cherheit geben! 

Die Anzahl der übergebenen Schlüssel muss mit den tatsächlich vorhandenen übereinstimmen.Ein guter Sicherheitsbeschlag trägt zum Sicherheitsgefühl bei.

In „Immobilien aktuell“ 
geben die VN in Zusammen-
arbeit mit der Fachgruppe der 
Immobilien- und Vermögenstreu-
händer der Wirtschaftskammer 
Tipps für den Immobilienbereich.

Für Eigen-
heime ist 

ein Schließsys-
tem in jedem Fall 
überlegenswert. 
KLAUS SUPPAN,  
IMMOTEAM7

Der Schlüssel zur Sicherheit
Aktuell. Wohl der schönste Moment bei Haus- oder Wohnungs-
kauf: wenn Käufer die Schlüssel zum neuen Zuhause bekommen.

Schlüsselübergabe. Die Übergabe der Schlüssel ist 
ein besonders wichtiger Moment beim Kauf eines Hauses 
oder einer Wohnung. Bilder: Alexander_Klaus_pixelio.de, EVVA, 
Shutterstock
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