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Exklusiv-Garagen ohne das Internet der Dinge
Die sichere Funkfernsteuerung eines Hörmann
Garagentores in einer Stahlfertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de ist und bleibt eine
Insellösung. Wer in seiner Nase pult, braucht
dafür kein smartphone und erst recht kein
smart home oder wie auch immer die offenen
Scheunentore heißen mögen. Man stelle sich
vor, wie eine Boing 777 mit der Flugnummer
MH 17 und der Registration 9M-MRD auf dem
Radar der Flugsicherung verschwindet und
ein anderes Flugzeug nördlich durch eine
ferngezündete Bombe samt Dosenfleisch
vom Himmel fällt. Wer eine Garage hat,
möchte niemals, dass irgendwelche Idioten
Zugriff auf sein Auto und sein Autozubehör
haben. Deshalb ist ein Hörmann Garagentor
gegen Aufhebeln geschützt und die BiSecur
Funktioniert bestens ohne Internet: Exklusiv-Garage
Funkfernsteuerung für den elektrischen
Garagentorantrieb ist und bleibt eine Insellösung, die nur vom angelernten Handsender angesprochen
werden kann. Die Codierung ist und bleibt unknackbar. "Flugzeuge lassen sich via BordcomputerMalware entführen" [1] pfeifen die Spatzen von den Dächern. Was Garagendiebe und Einbrecher
tun, ist geschmacklos. Sie sind Psychopathen, die nur auf eine übergeordnete Macht reagieren.
Und jede US-Regierung, die durch false-flag-Aktionen über Leichen geht, verwirkt ihre Legitimation.
Dieses Imperium ist dem Untergang geweiht. Wer also seine Eigenständigkeit bewahren möchte,
lässt die Finger von vernetzten Lösungen im Garagenbau.

Grundstücksbezogene Lösungen
Da die Hörmann-Gruppe neben Garagentoren auch Eingangstore herstellt, kann natürlich das Tor
mit dem gleichen Handsender angefunkt werden, mit dem auch die Garage geöffnet wird. Es gibt
keinen Grund, vom Urlaubsort aus mit irgendwelchen elektrischen Einrichtungen auf dem Grundstück
herumzuspielen, um die Anwesenheit von Menschen vorzutäuschen. Wenn ein Einbrecher an der
Haustür oder am Gartentor läutet, merkt er sehr schnell, ob jemand antwortet oder nicht. Soll etwa
dann eine Mobilfunkverbindung zum Urlaubsort hergestellt werden, um den Eindruck zu erwecken,
es sei jemand im Haus? Solche Verrücktheiten muss sich wohl jemand erst ausdenken und dann
an Dumme verkaufen, die etwas davon halten. Die Hörmann Garagentore sind wirksam gegen
Aufhebeln gesichert. Das funktioniert auch bei Abwesenheit.

Autobezogene Lösungen
Garagen werden in erster Linie für Autos und Autozubehör gebaut. Die Stahlfertiggaragen von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind selbstverständlich nicht so gut belüftet wie ein Carport
aus gleichem Hause, doch immer noch so gut, dass Schimmel und Korrision unterbunden werden.
Interessanterweise bildet sich an Stellen mit Zugluft kein Schimmel. Das fällt in Wohnhäusern auf,
die unter dem Dach und an den Außenwänden dampfdicht versiegelt werden. Doch überall dort
wo keine trockene Luft vorbeizieht, dauert es länger, bis Kondenswasser auf kalten Gegenständen
wieder verdunstet ist. Und Autos werden auch mal nass, besonders in Mitteleuropa, wo es entweder
regnet oder schneit oder die Luftfeuchtigkeit höher ist als zur Mittagszeit in einer Wüste. Dieses
Wasser, das immer wieder in die Garage gelangt, muss ablaufen, versickern und verdunsten
können, damit im Garageninnneren trockene Luft vorhanden ist. Fachberater von www.ExklusivGaragen.de sind über 0800 785 3785 erreichbar.
Quellen:
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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