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Garagenrampe mit Hörmann Garagentor contra
smart home gehackt
Seit Jahren schon machen Computertechniker
aufmerksam, wie leicht Standard smart
homes über das Internet gehackt werden
können. Dann funktioniert die Fernsteuerung
für das Garagentor auch über ein Mobiltelefon
oder eine Computertastatur irgendwo auf
dieser Welt. [1] An Schutzmaßnahmen führt
kein Weg vorbei. www.Garagenrampe.de
aus Bad Salzuflen erspart ihren Kunden
solche Umwege mit der bewährten Hörmann
Garagenausstattung. BiSecur von Hörmann
aus Steinhagen hat keinerlei Schnittstelle
zu smart home Systemen und damit auch
keine Schnittstelle zum Internet. Hörmann
schottet seine Kunden gegen die übliche
Unknackbares Hörmann Garagentor mit Garagenrampe.de
Garagenkriminalität ab und gleichzeitig
gegen die wachsende Kriminalität durch unbefugte Fernsteuerung über das Internet. Wie ein
Kommentator anmerkt, fehlt den Benutzern von smart homes das Bewußtsein für die Gefahr durch
Kriminelle genauso wie durch geheimdienstliche Behörden, die automatisch den Datenverkehr
scannen, um Menschen zu schützen, wie es so schön heißt. Die Unterhaltung über einen Fernsehkrimi
wird so zu einem vermeintlich geplanten Bankraub. Dann steht plötzlich eine Eingreiftruppe der
Polizei vor dem Haus, weil angeblich Gefahr im Verzug ist. All das ist wie ein böser Traum in
Deutschland, doch in den USA ist es bereits Realität. Wir können uns nur selbst vor den Kriminellen
und vor der Polizei schützen, in dem wir die Finger von solcher gefährlichen Technik lassen. Anbieter
von smart homes wollen verkaufen und wissen oft selbst nicht, was sie ihren Kunden damit antun.

BiSecur für Hörmann Garagentore

Bei Wind und Wetter oder mitten in der Nacht öffnet oder schließt ein Handsender das Garagentor
aus dem Auto heraus. Diese komfortable und sichere Möglichkeit per Handsender bedeutet stets
"freie Fahrt" für den Garagenbenutzer. Als Garagentorantriebe stehen das komfortable und schnelle
SupraMatic, das preiswerte ProMatic und das ProMatic Akku ohne Stromanschluss zur Auswahl.
Die innovative Hörmann Antriebstechnik wird serienmäßig mit dem Funksystem BiSecur geliefert.
Die Statusabfrage überzeugt durch einzigartige Komfort- und Sicherheits-Funktionalitäten und die
Handsender durch ihr exklusives Design in Klavierlackoptik mit einer eleganten Form, die besonders
angenehm in der Hand liegt. Die Hörmann BiSecur Handsender sind von einer internationalen Jury
für ihr exklusives Design ausgezeichnet worden.

Gute Belüftung für Garagenrampe Stahlfertiggaragen

Weder die Bauphysik noch die Baubiologie lassen sich überlisten. Naturgesetze nehmen keine
Rücksicht auf die Lobbyisten der Dämmstoffindustrie. Daher wachsen Schimmelpilze immer dann,
wenn ihnen optimale Ausbreitungsbedingungen angeboten werden. Sie denken nicht nach, sondern
wachsen und zerstören unbarmherzig. Daher sorgt die Stahlfertiggarage von Garagenrampe nicht
für große Temperaturunterschiede zwischen innen und außen, sondern für eine gute Belüftung
des Garageninneren, damit das Auto trocken bleibt. Beratungskontakt ist schriftlich über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de und telefonisch über 05222 36901 - 0 möglich.
Quellen:
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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.
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