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MC-Garagen: Keine versehentlich offenen
Garagentore mehr
Bei der Frage, ob ein Garagentor mit oder ohne
elektrischem Torantrieb ausgerüstet werden
sollte, sprechen die Polizeiberichte Bände. 'Oft
kommt unverhofft!' ist kein sinnleerer Spruch.
www.MC-Garagen.de baut Hörmann Garagentore
ein und empfiehlt dazu immer elektrische
Garagentorantriebe. Warum? Menschen haben
es gerne bequem und machen sich gerne
schöne Gedanken ohne Garagendiebe und
Garageneinbrecher. So bleibt ungeplant manches
Garagentor offen, weil es sich nicht lohnt, für
zehn Minuten Abwesenheit aufgrund der Fahrt
zum Bäcker am Sonntag früh abzuschließen.
Ein Garagentor, das sich nach der Wegfahrt auf
Knopfdruck schließt, ist eher im Bereich des
Stets gut verschlossen in der der MC-Garage
Machbaren für den inneren Schweinehund. Oder
das extreme Wetter setzt der guten Gewohnheit, zum Abschließen aus dem Auto zu steigen, eine
Grenze. Wer wird mit wasserempfindlichem Sakko und einer frisch gebügelten Faltenhose schon
gerne nass? Eine halbe Stunde später ist der Starkregen vorbei und der Garagendieb kommt ohne
Regenschirm vorbei. Solche kranken Spezialisten gehen zwanghaft in eine offenstehende Garage
hinein, ohne sich vorher zu vergewissern, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Für was haben sie
Beine zum Laufen dabei? Und den Zweitschlüssel für die Zugangstüre des Wohnhauses in einer
offenstehenden Garage zu finden, ist ein gefundenes Fressen. [1] Wer arglos tuend klingelt, um
einen Euro zu erbetteln, gibt nicht zu erkennen, dass er den Haustürschlüssel bereits in der
Hosentasche hat. Völlig stressfrei kann der Raubzug zu jeder beliebigen Zeit durchgeführt werden.

Die Vorteile eines geschlossenen Garagentores von Hörmann
Die Vorteile eines geschlossenen Garagentores von Hörmann erschließen sich dem Garagenbenutzer,
weil es dem Garagendieb nur mit nicht alltäglicher krimineller Energie gelingt, ein Hörmann
Garagentor zu öffnen. Genau so erfüllt es seinen Zweck und der Garagendieb zieht ohne Beute
weiter. Wie ist das möglich? Ungebetene Gäste haben bei Hörmann Automatik-Sectionaltoren kaum
eine Chance. Beim Schließen des Garagentores rastet die Aufschiebesicherung sofort automatisch
in den stabilen Anschlag der Führungsschiene ein. Das Garagentor ist jetzt fest verriegelt und gegen
Aufhebeln geschützt. Diese Garagentorverriegelung funktioniert rein mechanisch und bleibt anders
als bei Wettbewerbsantrieben auch ohne Stromversorgung wirksam. Und der Versuch, die codierten
Funksignale der BiSecur Funkfernsteuerung auszulesen, scheitert erst recht.

Die Vorteile einer trockenen Garage von MC-Garagen

Die Vorteile einer trockenen Garage von MC-Garagen erschließen sich dem Garagenbenutzer, weil
der Luftschlitz rund um das Garagendach für die notwendige Luftbewegung von innen nach außen
sorgt. Unabhängig vom Wetter gelingt dies ganzjährig. Ist das physikalisch überhaupt möglich? Nun,
kein Betongaragenhersteller der Welt kann den Wechsel zwischen Tag und Nacht verhindern,
um die gute Belüftung der MC-Garagen aus Mannheim zu unterbinden. Das ist allerdings kein
wettbewerbsrechtlicher Affront gegen die Traditionshersteller, die Zement, Sand und Armierungsstahl
einkaufen. Schon die katholische Kirche ist daran gescheitert, dass die Erde um die Sonne kreist,
auch wenn es beim Blick auf den Petersplatz für den jeweiligen Papst anders aussieht. Auch der
Vatikan ist nicht der Nabel der Welt, besonders dann, wenn der Heilige Stuhl ein Schleudersitz ist.
Die alltäglichen Temperaturschwankungen bringen Luftbewegung in die Stahlfertiggaragen. Luft
dehnt sich aus, wenn sie sich erwärmt. Sie steigt auf und entweicht. Bei der Gelegenheit nimmt
sie allen Wasserdampf mit nach draußen und schafft so Platz für weniger feuchte Luft, die von
draußen ins Garageninnere strömt. Die Fachberater von MC-Garagen erläutern gerne weitere
Einzelheiten. Sie sind erreichbar über www.MC-Garagen.de oder über 0800 7711 773.
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Unternehmensinformation

Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen
und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997
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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