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Einbruch und Tresorsprengung bei Pro Aurum Düsseldorf
in der Silvesternacht

Den Lärm in der Silvesternacht machten sich offensichtlich Ganoven zunutze, die in der Nacht
zum Neujahrstag bei dem Edelmetallhändler Pro Aurum in Düsseldorf (Luisenstraße)
einbrachen. Nach ersten Ermittlungen kamen die Täter in das Gebäude, indem sie in einer
angrenzender Garage ein Loch in die Wand stemmten, anschließend wurden zwei Tresore
gesprengt. Aus den dortigen Schließfächern wurden Edelmetalle entwendet. Die Tat soll sich
Anwohnern zufolge wohl gegen 4:30 Uhr in der Nacht zum Neujahrstag abgespielt haben.
Nachbarn, die zu einer Wohnung in der angrenzenden Corneliusstraße zurückkehrten, haben
einen hochwertigen Audi, vermutlich einen Audi RS6 mit offenem Kofferraum und mehrere
unbekannte Männer vor dem Garagentor bemerkt. Diese hatten eine vollgepackte Tasche und
kamen aus Richtung der Garage. Die Nachbarn sprachen die zwei Männer an, die auf deutsch
mit Akzent antworteten, sich aber nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Wohl beim Ausräumen gestört
Möglicherweise wurden die Einbrecher aber durch die Nachbarn gestört und brachen die Aktion
vorzeitig ab, ohne weitere Tresore oder Behältnisse zu sprengen. Die beiden vermeintlichen
Einbrecher stiegen in den Audi und fuhren Richtung Herzogstraße davon. Den Nachbarn kam
das komisch vor und sie inspizierten die Garage, an der sie dann Aufhebelspuren fanden.
Sofort wurde die Polizei informiert. Nach ersten Angaben wurden beim Einbruch nach der
Sprengung Edelmetalle erbeutet. Zu Art und Umfang des Diebesgutes werden noch keine
Angaben gemacht.
Täterbeschreibung:
2 Männer, davon einer sehr groß (ca. 1,90 m), einer deutlich kleiner. Beide eher kräftig. Beide
sprachen deutsch mit Akzent. Sie trugen dunkle Arbeitsanzüge. Das Fluchtfahrzeug war ein
Audi, vermutlich ein Audi RS6, Farbe grau oder silbern. Die Kennzeichen an dem Fahrzeug
stellten sich als gestohlen heraus.
Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Düsseldorfer Polizei (Kriminalkommissariat 14) unter
Tel. 0211-8700 zu geben.
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Bereits Anfang 2017 in Berlin ausgeraubt
Bereits Anfang 2017 gab es einen Einbruch incl. Sprengung in der Berliner Pro Aurum
Dependance, Bullion-Investor.com hatte berichtet: Einbruch bei Pro Aurum Berlin

Audi-Gang aus den Niederlanden?
Ob die Tat der Audi-Gang aus den Niederlanden zuzurechnen ist, müssen die weiteren
Ermittlungen ergeben. In Nordrhein-Westfalen wurden alleine in 2017 88 Geldautomaten mittels
Einleitung von Propangas gesprengt, teilt der Chef des Landeskriminalamts (LKA), Frank
Hoever mit. Das Jahr 2018 begann auch wieder mit einer Sprengung eines Automaten am
Neujahrsmorgen in Köln. Die Ermittlungsgruppe "Heat" im LKA rechnet die meisten Taten einer
über 200-köpfigen Gruppe von Tätern zu, die einen nordafrikanischen Migrationshintergrund hat
und sich nach den Taten in Vororte von Utrecht und Amsterdam in den Niederlanden
zurückzieht. Ein Großteil der Gruppe habe einen marokkanischen Hintergrund. Zuletzt wurde
ein Täter vom Landgericht Essen zu mehreren Jahren Haft verurteilt, doch die Sprengungen
gehen weiter.
Die Mitglieder der Audi-Bande flüchteten in der Vergangenheit über Autobahnen in
Hochgeschwindigkeit in die Niederlande oder wechselten in Tatortnähe in einer Garage das
Fahrzeug, so z.B. zuletzt in Köln-Frechen.

Telefonleitung gekappt - Alarmanlage sabotiert
Die Täter haben wohl vor dem Einbruch die Telefonleitungen gekappt und die Alarmanlage
sabotiert. Die Polizei bestätigte, dass hier Profis am Werk waren.

Einblick in Düsseldorfer Pro Aurum Filiale
Wie es vor dem Einbruch in der Düsseldorfer Filiale ausgesehen hat, sieht man ab Minute 7:00
in folgendem Pro Aurum Video, welches PA zur Vorstellung der Filialen in Wien und Düsseldorf
angefertigt hat:

Versicherung des Schließfachinhalts
Pro Aurum hat ausweislich seiner Eigenangaben jedes Kundenschließfach mindestens bis
30.000 Euro versichert, bietet optional eine Höherversicherung an. Problematisch könnte eine
Schließfachräumung demzufolge für die Kunden sein, die - um Versicherungsgebühren zu
sparen - deutlich mehr als 30.000 Euro Gegenwert im Schließfach gebunkert haben, aber
dieses nur bis 30.000 haben versichern lassen. Im Rahmen der Ermittlungen ist davon
auszugehen, dass die Polizei sich auch die Liste der Schließfachmieter anschaut, um
auszuschließen, dass sich jemand Kenntnisse der Örtlichkeit für einen späteren Einbruch
verschafft hat, indem er selber ein Schließfach gemietet hat.
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Zur Schadenshöhe hat das Unternehmen noch keine Angaben gemacht. Dies dürfte im Falle
betroffener Kundenschließfächer auch schwer sein, da hier zunächst die Kunden kontaktiert
werden müssen. Einen in Medienberichten kolportierten Schaden im Millionenbereich will das
Unternehmen am Dienstag weder bestätigen noch dementieren. Man möchte zuerst Kontakt mit
den Kunden aufnehmen.
Alleine der Sachschaden, der durch den Einbruch verursacht wurde, wird auf über 100.000
Euro geschätzt - ohne etwaig gestohlene Edelmetalle.

Pro Aurum Düsseldorf 2 Tage geschlossen
Um die Ermittlungsarbeiten der Polizei und Aufräumarbeiten nicht zu behindern und den
Kunden möglichst bald den gewohnten Komfort bieten zu können, bleibt die Pro Aurum Filiale
Düsseldorf zwei Tage geschlossen (2.1. und 3.1.2018). Kunden können im Onlineshop natürlich
dennoch Ware einkaufen. Auf der unternehmenseigenen Webseite weist man darauf hin und
gibt eine Hotline für Rückfragen an.
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
unsere Niederlassung in Düsseldorf bleibt am 2. und 3. Januar 2018 wegen
einer technischen Störung geschlossen. Sie können Edelmetalle in dieser Zeit im pro
aurum Shop online kaufen und verkaufen. Zudem erreichen Sie uns telefonisch
unter: +49 (89) 444 584 - 160.

Ergänzung vom 4.1.2018: Der Edelmetallhändler Pro Aurum teilt mit, dass die Düsseldorfer
Filiale auch am 4.1.2018 (Donnerstag) noch geschlossen bleibt.
Ergänzung vom 5.1.2018: Der Edelmetallhändler Pro Aurum teilt mit, dass die Düsseldorfer
Filiale bis zum 8.1.2018 incl. geschlossen bleibt.
Fotos: Symbolbild, pixabay CCO / Video: youtube/pro aurum
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