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Wohnung und Garagen einbruchsicher mit
Garagenrampe.de
Die Garage von www.Garagenrampe.de mit
einem einbruchhemmend konstruierten
Hörmann Garagentor verhindert keinen
Einbruch, wenn die Wohnung leicht zugänglich
ist. "Der Einbruch fand statt zwischen 3 und
5 Uhr, als die Bewohner schliefen. Die Täter
kamen über die rückwärtige Terrassentür ins
Haus und stahlen den Fahrzeugschlüssel" [1]
heißt es im Polizeibericht. Eine zum Lüften
gekippte Terrassentür ist kein Hindernis,
sondern eine Einladung, näherzutreten. Ein
Schlüsselbund hängt erfahrungsgemäß im
Flur an einem Schlüsselbrett oder liegt auf
einer Ablage ebendort oder im Wohnzimmer.
Einbrüchen vorbeugen mit Garagenrampe.de
Wenn der Schlüssel für das Garagentor passt,
dann passt auch der Schlüssel, mit dem das Auto gestartet wird. Die modernen Fahrzeuge starten
und laufen recht leise. Auch wird es niemandem auffallen, wenn die Scheinwerfer erst auf der
Straße eingeschaltet werden. Zwischen drei und fünf Uhr nachts stehen nur wenige Nachbarn am
Fenster, um nach gestohlenen Autos Ausschau zu halten.

Widerstandsfähige Außentüren
Eine Terrassentür ohne Pilzkopfverriegelung und mit zerbrechlichem Standardglas ist für Einbrecher
eine Lachnummer. Pilzköpfe aus Stahl verhindern das Aufhebeln mit einem großen Schraubendreher.
Einfache Qualitäten der Sperrschiene rutschen ab oder der Schließkopf aus Leichtmetallguss bricht
ab. Gibt es eine Möglichkeit, vorhandene Terrassentüren oder Balkontüren nachzurüsten? Eine
Einbruchschutzfolie behindert das Einschlagen der Glasscheiben und das Durchgreifen nach dem
Fenstergriff, der abschließbar sein sollte. Dann bleibt die Terrassentür ein Hindernis, auch wenn
sie bereits schwer beschädigt ist. Ohne Schlüssel kann der Einbrecher kein Garagentor aufschließen
und kein Auto starten.

Widerstandsfähige Garagentore
Ein minderwertiges Garagentor ohne Aufschiebesicherung ist für die erfolgsverwöhnten Einbrecher
ebenfalls eine Lachnummer. Allerdings knirschen sie mit den Zähnen, wenn sie an einem Hörmann
Garagentor scheitern. Diese sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die Aufschiebesicherung
steigert den Arbeitsaufwand des Einbrechers vor allem zeitraubend. Er setzt sicher der Gefahr aus,
die er am meisten fürchtet: entdeckt zu werden. Verhaftung und Gefängnisstrafe blenden die
Kriminellen aus. Sie sind Realitätsverweigerer, wie sie im Buche stehen. Sie wissen vor allem eines:
Es gibt gar nicht genugt Gefängnisse, um alle Diebe einzusperren. Deshalb sind Autofahrer und
Garageneigentümer aufgerufen, sich selbst zu helfen. Aus diesem Grund gibt es immer mehr
gescheiterte Existenzen im doppelten Sinne des Wortes. Außerstande, einem bürgerlichen Beruf
nachzugehen, Unternehmer oder Freiberufler zu sein, scheitern sie zusätzlich noch an Hörmann
Garagentoren. Die telefonische Beratung mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von
www.Garagenrampe.de ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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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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