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Zugesperrtes Garagentor: Vorsorge oder
Schlüsseldienst?
Es ist so eine Sache mit den Schlüsseldiensten:
Man ist froh, wenn jemand kommt, doch
schnell sind dreistellige Beträge fällig, je
nach Aufwand und Anfahrt. Insbesondere die
Schlüsselnotdienste müssen kostendeckend
arbeiten – da führt kein Weg dran vorbei.
Was unterscheidet ein Garagentor in einer
Garage von www.Garagenrampe.de von einer
Haustür oder Wohnungstür? Aha-Erlebnisse
wie in einem Hausflur an einer Wohnungstür
ohne Stahlstifte, die beim Schließen in die
Türzarge eingeführt werden, gibt es bei einem
Hörmann Garagentor nicht. Garagenrampe
Der kluge Mann baut vor mit Garagenrampe.de
in Bad Salzuflen baut nämlich nur Hörmann
Garagentore ein. Die sind gegen Aufhebeln geschützt. Wenn kein angelernter Handsender und kein
Schlüssel greifbar ist, sieht es schlecht aus. Beim Schlüsselverlust hilft nur das Auffräsen des
Schließzylinders, damit der eingerastete Schutz gegen Aufhebeln aufgehoben werden kann. Was
kann an einer billigen Wohnungstür passieren? Wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eines
Schlüsseldienstes eine flexible Plastikkarte von der Qualität eines Bundespersonalausweises greift
und öffnet sekundenschnell die Wohnungstür öffnet, fragt sich jeder: 'Warum bin ich da nicht selbst
drauf gekommen?' Die Rechnung ist dann trotzdem recht hoch.

Vorsorge mit dem Hörmann Garagentor

Ein Garagenbenutzer hat drei Möglichkeiten, ein Hörmann Garagentor mit einem elektrischen
Garagentorantrieb zu öffnen: Mit dem Schlüssel, mit dem angelernten Handsender oder mit der im
Auto fest eingebauten Fernsteuerung. Fußmatten oder Stromzähler, Blumentöpfe oder Briefkästen
sind denkbar ungeignete Orte, um Ersatzschlüssel zu hinterlegen. Da schaut jeder Einbrecher
zuerst nach, weil genug Spielfilme im Kino und im Fernsehen beliebte Verstecke zeigen. Hier ist
jeder Garagenbenutzer gefordert, für seine individuelle Situation die perfekte Lösung zu finden,
ohne den Programmierungen der Filmschaffenden zu folgen. Für den Fall eines Schlüsselverlustes
vorzusorgen, lohnt sich immer – allein aus finanziellen Gründen. Ein Hörmann Garagentor hält,
was es verspricht, denn es ist wirksam gegen Aufhebeln geschützt. Und es funktioniert nur ein
angelernter Handsender, weil die Verschlüsselung des programmierten Codes so aufwändig ist,
dass es keine praktische Möglichkeit gibt, diesen Code zu entschlüsseln.

Vorsorge mit der Garagenrampe Stahlfertiggarage

Die Stahlfertiggarage von Garagenrampe kann nur von innen montiert und demontiert werden.
Den Einbrechern bleibt daher nur das Garagentor zum Einbruch übrig, es sei denn, dieses stammt
von Hörmann. Dann hilft nur noch aufgeben und weiterziehen! Einbrecher müssen draußen bleiben!
Dem Garagennutzer geht es zwangsläufig genauso. Es kann durchaus sein, dass alle Eventualitäten
bedacht worden sind, um niemals vor verschlossener Garage stehen zu müssen. Doch Murphys
Gesetz sieht vor, dass alles, was schiefgehen kann, nur im entscheidenden Moment schief geht.
Genauso zwangsläufig findet man immer jemanden, der es wieder in Ordnung bringt, nämlich
einen Schlüsseldienst. Das einzige, was wirklich sicher ist, ist der Tod – irgendwann und meistens
im Bett. Das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0
zu den Geschäftszeiten sind der schnellste Weg zur Wunschgarage mit hoher Einbruchsicherheit.
Quellen:
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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Unternehmensinformation

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt telefonisch und über das Internet. Die Garagentore,
Torantriebe und Fernsteuerungen stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung
Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und
wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht
auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter
des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden
und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung
und überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und
fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.

Unternehmenskontakt

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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