Vecinos Cooperando y Colaborando de España
Neighbourhood Watch Association in Spain
FLUGHAFEN-SICHERHEITSHINWEIS
Mit dem wärmeren Wetter entfliehen Familien und Freunde dem kühlen und feuchten nörd-lichen Breiten.
Unsere benachbarten Flughäfen werden vermehrt aufgesucht von Dieben, die damit rechnen, dass Urlauber
weniger aufmerksam sind. Die folgenden einfachen Ratschläge sollen helfen, dass unsere Besucher , wenn
sie diese beachten, nicht von Dieben und Banden an unseren Flughäfen geschädigt werden.
Bei Ankunft oder Abflug

•
•

KEINE Handtaschen, Aktenkoffer, PCs oder andere kleinere, leichtere Taschen auf den
Gepäckwagen legen! Entweder in der Hand halten oder sie festhaltend in das kleine Ablagefach
legen.
NICHT Geld, Pässe, Brieftaschen, Kreditkarten usw. in den Koffer packen, sondern sicher verstaut
am Körper, Innentasche, die mit Reissverschluss oder Knöpfen verschliessbar ist!
Abholen des Autos

•

Beim Abholen des Leihwagens NICHT Hilfe beim Koffertragen zulassen, auch wenn gesagt wird,
man sei von der Leihwagenfirma!
• Beim Be- oder Entladen des Kofferraums nicht Handtaschen oder andere kleine
Gegenstände auf die Vordersitze legen und haltet den Trolley dicht am Kofferraum!
• VORSICHT bei Ablenkungsmanövern! Diebe nähern sich und fragen nach Kleingeld für den
Parkautomaten, fragen nach dem Weg oder zeigen auf einen vermeintlich platten Reifen oder
Schramme am Auto. Ihr Ziel ist es, Sie abzulenken,damit ein Komplize Gegenstände aus dem Auto
stehlen kann.
• Wenn Sie den Trolley zurückbringen, erst den Wagen abschliessen!
Vor dem Verlassen des Flugplatzgeländes

•

Zuerst alle Türen abschliessen und NICHT ANHALTEN
• wenn Sie angeblinkt werden von einem anderen Auto.
• wenn jemand auf einen vermeintlichen Reifenschaden hindeutet
• wenn jemand scheinbar zusammengebrochen auf der Fahrbahn liegt.
• wenn Sie von einem anderen Wagen gerammt wurden. Wenn dies geschehen ist, zu einer gut
beleuchteten Stelle mit vielen Menschen fahren, bevor Sie das Auto überprüfen!
Bei der Ankunft am Ferienhaus

•

Beim Entladen das Auto nicht unbewacht und nicht mit offenem Kofferraum lassen!

•

Die Autonummer merken und viel Aufmerksamkeit erzeugen mit der –auch nur schein- baren Benutzung des Handies, wenn irgendetwas davon vorgefallen ist.

•

Auch wenn es Horrorstories gibt: Tausenden von Passagieren täglich passiert nichts an unseren
benachbarten Flugplätzen!

