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MC-Garagen.de und Hörmann: Mit BiSecur sicher
und komfortabel das Garagentor kontrollieren
Der europäische Marktführer Hörmann hat
mit BiSecur einen Weg gefunden, auch von
der Wohnung aus zu kontrollieren, ob das
Garagentor verschlossen oder offen ist. Es
kann auch von der Wohnung aus geöffnet
werden, damit sich jemand ein Fahrrad
oder Motorrad aus der Garage holt und
dann wird es wieder verschlossen. Eine
Lichtschranke sorgt hierbei für Sicherheit.
www.MC-Garagen.de nutzt diese komfortable
und sichere Technik, weil der FertiggaragenHersteller aus Mannheim die Hörmann
Garagentore und Torantriebe einbaut. Nie
wieder muss der Garagenbenutzer bei
W in d u n d W e t t e r v o r d ie T ü r g e h e n ,
um nachzuschauen, ob das Garagentor
Sicher mit BiSecur rund um die Uhr
geschlossen ist. Das innovative Hörmann
Funksystem BiSecur mit Statusabfrage überzeugt durch einzigartige Funktionen für Komfort und
Sicherheit. Auf Tastendruck zeigt die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS die Torposition an.
Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck das Tor.

BiSecur gibt es nur bei Hörmann
Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem BiSecur steht für eine
zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagentoren,
Einfahrtstoren, Licht und mehr. Die innovative Technik ist edel verpackt. Die Handsender sind in
exklusivem Design in Hochglanz-Optik gestaltet. Bei den neuen exklusiven BiSecur Handsendern
besticht neben der schwarzen oder weißen Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik auch die
elegante Form, die besonders angenehm in der Hand liegt. Die neuen BiSecur Handsender sind
von einer internationalen Jury mit dem red dot design award für ihr exklusives Design ausgezeichnet
worden. Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren bietet mit
zertifizierter Sicherheit, dass kein Fremder das Funksignal kopieren kann. Sicherheitsexperten der
Ruhr-Universität Bochum prüften und zertifizierten BiSecur. Es ist so sicher wie Online-Banking.

Stahlfertiggaragen gibt es bei MC-Garagen

Das überlegene Bauprinzip einer Stahlfertiggarage wird offenbar, wenn es um die Belüftung der
Garage zu jeder Jahreszeit geht. Die automatische Belüftung funktioniert ganzjährig, weil täglich
ein Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht entsteht. Und der bringt die Luftzirkulation in
Gang, so dass entweder warme feuchte Luft im Dachbereich entweicht oder abgekühlte feuchte
Luft im Bodenbereich ausströmt. Letzteres ist vergleichbar mit einer Flüssigkeit, die aus einem
Gefäß herausläuft, das im Bodenbereich über schmale Schlitze verfügt. Die Fertiggarage von MCGaragen wird mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Hoher Nutzwert und lange
Nutzungsdauer machen sie zu einer guten Wahl bei Neubauten und bei Altbauten. Die versierten
Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim sind über www.MC-Garagen.de oder telefonisch über
0800 7711 773 erreichtbar. Sie rufen gerne an, um Fragen zu beantworten, sich nach dem Stand
der Planung und nach den Vorstellungen für eine Wunschgarage zu erkundigen, damit bereits vor
dem Ortstermein die notwendigen Unterlagen zusammengetragen sind. Auch hat es sich bewährt,
informell mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen, um die Belange des Nachbarrechts wahrzunehmen.
Es ist wichtig, so zu planen, dass der Bebauungsplan berücksichtigt ist.
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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