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Fertiggaragen von MC-Garagen mit neuem Funksystem BiSecur
von Hörmann für wirklich sichere und komfortable Garagentore
www.MC-Garagen.de baut die Garagentore
und Torantriebe mit Handsendern des
Herstellers Hörmann ein. Seit Januar 2011
wird das neue Funksystem BiSecur angeboten.
Es erlaubt eine Statusabfrage, um festzustellen,
ob das Tor geschlossen ist oder nicht. Der
Weg zum Garagentor, um nachzuschauen, ob
es geschlossen ist oder offensteht, entfällt.
Dies ist praktisch, wenn das Tor nicht in
Sichtweite liegt. Eine spezielle Schließfunktion
meldet automatisch das Schließen des Tores
an den Handsender. Das Verschlüsseln von
Funksignalen ist bereits sehr sicher. Doch der
Ehrgeiz von unbefugten Besuchern, einen
Code zu knacken, bleibt geweckt. Deshalb
stellt Hörmann auf ein neues Funksystem um.
Vorzüge von BiSecur von Hörmann
Innen wie auch Außen hat der Marktführer die
Handsender in einem edlen Design neu gestaltet.
www.MC-Garagen.de [1]
Sie liegen mit ihrer runden Form, der edlen
hochglänzenden Oberfläche und ihrem Kopf- und Fußteil aus verchromtem Metall gut in der Hand.
Selbst wenn der Handsender im Fahrzeug offen herumliegt und in fremde Hände gerät, bleibt der
Code unknackbar. Das ab Sommer 2011 standardmäßig gelieferte neue BiSecur-Funksystem von
Hörmann bedient sich eines Verschlüsselungsverfahrens, das auch im Online-Banking eingesetzt
wird. Gemeinsam mit Kryptologie-Spezialisten der Ruhr-Universität Bochum hat der Garagentorund Antriebshersteller das Verfahren neu entwickelt. „Um den Code nur eines Handsenders zu
entschlüsseln, müssten selbst Supercomputer mehrere tausend Jahre rechnen“, sagt Prof. Dr.
Christof Paar vom Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum.
Es ist auf absehbare Zeit praktisch ausgeschlossen, dass Langfinger beispielsweise mit einem Laptop
via Funk einfach in die Garage und damit bei einem Durchgang ins Haus auch in dieses gelangen.
Kunden von MC-Garagen sind auf der sicheren Seite
Fertiggaragen von MC-Garagen bilden mit den Garagentoren und Torantrieben, den Garagenfenstern
und Garagentüren von Hörmann eine homogene Einheit. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, daß die
Produkte des Kooperationspartners Hörmann in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit sind.
Ergonomisches Design, angenehme Optik und sichere Funktionen werten den Gebrauchswert der
Garagen auf. Damit fällt es Bauherren noch leichter, sich für Fertiggaragen von MC-Garagen zu
entscheiden. Die Beratung durch die Mitarbeiter am Servicetelefon 0800 7711 773 und durch die
Fachberater von MC-Garagen vor Ort ist getragen von der inneren Sicherheit, ein sehr gutes
Produkt zu vertreten, das guten Gewissens zu empfehlen ist, weil es sich bewährt hat und weiterhin
bewähren wird. Ein Internetauftritt wie www.MC-Garagen.de ist lediglich eine Einladung, sich MCGaragen anzuschauen, sich zu erkundigen und sich wahrheitsgemäß beraten zu lassen, um eine
gut fundierte Entscheidung zu treffen, die jahrzehntelang besteht. Der Besuch der Fachberater an
der Baustelle optimiert die Beratung, während genau aufgemessen wird für eine präzise Planung,
die den Wünschen des Bauherren entspricht und die Vorgaben der Baubehörde berücksichtigt.
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Unternehmensinformation
Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim
Planen und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen
garantieren die technische Reife und herausragende
Qualität. Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor
dem Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und
beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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