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Hörmann Garagentore für wertvolle Motorräder
in Exklusiv-Garagen
In Nordrhein-Westfalen, Hessen und RheinlandPfalz wurden Garagentore aufgebrochen, um
wertvolle Motorräder auf Lkws zu laden, die in
Osteuropa für einen schwunghaften Handel
mit Hehlerware sorgten. [1] Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de werden ausnahmlos
mit Hörmann Garagentoren ausgestattet, die
über einen hohe vorbeugenden Einbruchschutz
verfügen. Wie erfuhren die Diebesbanden von
den schönen Motorrädern? Die Standorte der
angebotenen Fahrzeuge wurden aus allerlei
Verkaufsanzeigen ermittelt, um gezielt in die
Garagen einbrechen zu können, wo die guten
Exklusiv-Garagen und Hörmann Garagentore gegen Einbrecher
Motorräder stehen. Es ist denkbar, dass alle
vermeintlich am Kauf interessierte Personen
kurz und schnell von den Eigentümern alles erfahren haben, was sie wissen müssen. So haben sie
bei einer Besichtigung auch leicht feststellen können, ob eine Garage mit einem Hörmann Garagentor
gesichert ist oder leicht aufzubrechen ist. Es mutet fast unglaublich an, doch dieser Pressebericht
vom 20. September 2013 ist kein Einzelfall. Offensichtlich wachen viele Garagenbenutzer erst auf,
wenn sie betroffen sind. Die Möglichkeit eines Einbruchversuches wird gerne verdrängt und die
Entscheidung für eine Exklusiv-Garage mit einem Hörmann Garagentor leichtfertig verschoben.

Einbruchgeschützte Hörmann Garagentore
Der europäische Marktführer für Garagenausstattung hat seit 1935 vier Typen von Garagentoren
entwickelt und produziert: Schwingtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore.
Sie rasten fest und sicher in die Zargen ein und sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die
BiSecur Funksignale für die elektrischen Torantriebe sind unknackbar verschlüsselt und können
nicht ausgelesen werden. Nur die programmierten Handsender sind überhaupt in der Lage, das
Garagentor zu öffnen. Das manuelle Öffnen und Schließen des hochwertigen Schließzylinders mit
einem Schlüssel bleibt immer die zweite Möglichkeit für den Fall eines Stromausfalles. Auch wenn
das Hörmann Logo nicht am Garagentor prangt, so erkennen professionelle Einbrecher schnell, dass
sie vor einem Hörmann Garagentor auf verlorenem Posten stehen. So gesehen ist ein Hörmann
Garagentor eine bessere Investition als eine hohe jährliche Versicherungsprämie.

Feuchtigkeitsgeschützte Exklusiv-Garagen

Ein wertvolles Motorrad, das vielleicht nur im Sommerhalbjahr zum Fahren genutzt wird, muss
trocken und staubfrei untergebracht sein. Ein Ventilator in der Garage würde Staub aufwirbeln,
sobald die Luft trocken genug wäre. Der sanfte Luftzug einer passiv belüfteten Exklusiv-Garage
trocknet das Garageninnere, ohne den Staub aufzuwirbeln, der zwangsläufig durch die Fahrzeugreifen
in die Garage eingebracht wird. Der schmale spritzwassergeschützte Luftschlitz rund um das
Garagendach lässt entweder feuchte Luft entweichen oder kühle trockenere Luft eindringen. Gase
dehnen sich bei Erwärmung aus und steigen dann nach oben. Wenn also die Sonne auf die
Fertiggarage scheint, erwärmt sich die Luft. Alle Fragen zum Garagenbau beantwortet gerne ein
Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen, schriftlich erreichbar über das Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die Servicenummer 0800 785 3785.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt,
offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch
für Garagen und unterstreicht damit eine führende Position im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge
an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze
genau für diesen Zweck optimiert.
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Deutschland
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