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Garagenrampe.de und Wachhunde
Weil Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de mit Hörmann Garagentoren für Einbrecher
unergiebig sind, werfen sie ihren diabolischen Blick auf das Wohnhaus. Pilzkopfverriegelungen an
Terrassentüren und Fenstern aus billigem Aluminiumguss waren gestern, heute sind solche aus
Stahl angesagt. Dieser entscheidende Unterschied
passt zur Einbruchsicherheit der soliden Hörmann
Garagentore. [1] Das rockt! So werden Einbrecher
wahnsinnig! Wer schon einmal schlafende Hunde
geweckt hat, weiß, wie sich binnen Sekunden eine
ruhige Idylle in eine Lärmkulisse verwandelt, bei
der die Ohren gellen. Einbrecher, die den rettenden
Flug über den Gartenzaun verpassen, spüren die
bittere Erkenntnis, von einem unwilligen Vierbeiner
in Schach gehalten zu werden oder sie erleben die
Wirkung von Reißzähnen der menschlichen Freunde.
Hunde ergänzen den Einbruchschutz von Hörmann Garagentoren
So ergänzen sich die baulichen Qualitäten von
Garagentoren, Haustüren und Fenstern mit der Wachsamkeit von Hunden. [2]

Worauf es bei Pilzkopfverriegelungen ankommt
„Eine Pilzkopfverriegelung, auch Pilzkopfzapfenverriegelung oder Pilzzapfenverriegelung ist ein
einbruchshemmender Fensterbeschlag, der mit pilzkopfförmigen Zapfen bestückt ist und mit
entsprechenden Schließteilen nach der Montage einen Aushebelschutz garantiert. Der Aushebelschutz
entsteht, wenn der Pilzzapfen am Fensterflügel sich in das auf der Rahmenseite angebrachte
Schließteil einhakt. Fensterbeschläge einfacher Bauart werden üblicherweise mit Rundköpfen
ausgestattet. Diese Beschläge haben jedoch keine Einbruchshemmung.“ [3] Die DIN EN 1627
definiert eine ganze Reihe von Widerstandsklassen sortiert nach der Zeit, die Einbrecher benötigen,
ein Fenster oder eine Tür aufzuhebeln. Die Widerstandsklassen RC 2 und RC 3 bilden einen tragfähigen
Kompromiss aus Kosten und Nutzen im privaten und gewerblichen Bereich. [4] Zu bedenken ist
ebenfalls, dass es auch gute Möglichkeiten gibt, Fenster und Terrassentüren nachträglich mit
einem besseren Schutz zu versehen. [5]

Welche Hunde sind als Wachhunde geeignet?
Nur eine Handvoll sind ideale Wachhunde, aber eine ganze Reihe sind trotzdem geeignet oder sehr
gut geeignet und genügen vielen Anforderungen auch ohne ein spezielles Hundetraining. [6] Gut
geeignete Wachhunde reagieren zuverlässig auf alles Ungewöhnliche. Sie müssen nicht einmal
bellen. Es genügt schon, wenn sie gut sichtbar hinter dem Zaun oder dem Eingangstor stehen. Auch
Hundewarnschilder schrecken viele Einbrecher ab. „Hunde dienen Menschen schon seit mehreren
Tausend Jahren als Wächter. Sie haben ein hervorragendes Gehör und sind nachts sogar besonders
aufmerksam. Die meisten Hunde haben dabei ein Gefühl für ihr Territorium, unterscheiden zwischen
eigenem Revier und neutraler Gegend, zwischen bekannten und fremden Menschen.“ [7]

Garagentore, die halten, was sie versprechen
Die mechanische Aufschiebesicherung, die alle Hörmann Deckensectionaltore und Seitensectionaltore,
Schwingtore und Rolltore auszeichnet, bedeutet im praktischen Alltag von Gelegenheitseinbrechern
mit einem Schraubendreher oder von Profieinbrechern mit einem Stemmeisen den vom Autofahrer
erwarteten Einbruchschutz. Zu berücksichtigen ist das Vermeiden von Geräuschen, die bereits die
Aufmerksamkeit von Hunden erregen können, wenn Menschen noch lange nicht reagieren, weil
sie in geschlossenen Räumen leben und vielleicht sogar Musik hören oder einen Film anschauen.
Somit ist eine Stahlfertiggarage von www.Garagenrampe.de und das Halten eines oder mehrerer
geeigneter Hunde eine gute Kombination. Das Beratungsteam verhilft unter 05222 36901 - 0 zu
guten Entscheidungen im Garagenbau.
Quellen:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

www.youtube.com/watch?v=5_heKsElP9Y
www.kurzlink.de/Wachhunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilzkopfverriegelung
www.kurzlink.de/DIN-EN-1627
www.kurzlink.de/Pilzkopfverriegelung
www.kurzlink.de/Wachhund
www.kurzlink.de/Schutzhund

www.youtube.com/watch?v=Bt6KSwfzWqI
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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.
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