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MC-Garagen: Warum ein einbruchsicheres
Garagentor wichtig ist
Für ein Hörmann Garagentor in einer MC-Garage
macht es keinen Unterschied, wer den Einbruch in
die Garage veranlasst. Sie widersteht jedem Versuch
oder im Gangster-Jargon formuliert: 'Sie hält dicht.'
Nun gibt es tatsächlich Menschen in der bunten
Republik Täuschland, die brechen ein und deponieren
Gegenstände, um sie später als Beweismittel vor
Gericht zu verwenden. [1] www.MC-Garagen.de
baut nur die wirksam einbruchhemmenden Hörmann
Wimmelt Einbrecher ab: Hörmann Garagentor in einer MC-Garage
Garagentore ein, um solchen Täuschungen einen
Riegel vorzuschieben. Es ist peinlich, wenn öffentlich vor Gericht bestätigt wird, was viele Journalisten
bereits seit geraumer Zeit plausibel dargelegt haben. Der einzige Weg, solchen Einbrüchen zu
begegnen, ist ein guter vorbeugender Schutz vor Einbrüchen, wie Hörmann Garagentore ihn in
mehreren Punkten aufweisen.

Einbruchhemmende Merkmale von Hörmann Garagentoren

Das wichtigste Element hierbei ist die automatische Garagentorverriegelung. Das geschlossene
Garagentor ist gleichzeitig automatisch verriegelt und damit wirksam gegen Aufhebeln geschützt.
Diese einzigartige Verriegelungsautomatik wirkt mechanisch und funktioniert deshalb auch bei
Stromausfall. Wer dann auf die Schnelle versucht, den hochwertigen Schließzylinder aufzubohren,
muss immer noch das verriegelte Garagentor überwinden. Weder Bundesnachrichtendienst noch
Bundesverfassungsschutz oder Landesverfassungschutz können BiSecur von Hörmann knacken.
Jeder Hörmann Funksender und Handsender muss erst auf einen Garagentorantrieb angelernt
werden, bevor das Öffnen und Schließen funktioniert. Die codierten Funksignale sind so aufwändig
verschlüsselt, das kein Rechenzentrum der Welt in praxisgerechter Zeit den einzigen korrekten
Code entschlüsseln kann. Das Sprengen eines Garagentores mit einem plastischen Sprengstoff
würde sofort auffallen und großes Aufsehen erregen. Plastiksprengstoffe werden mit Geruchsstoffen
oder Metallspänen hergestellt, um diese durch Spürhunde und durch Detektionsgeräte auffinden
zu können. [2] Die hämischen Kommentare von Journalisten kämen so schnell und sicher an die
Öffentlichkeit wie das Amen in der Kirche.

Gute Belüftung in MC-Garagen
Obwohl das gewaltsame Eindringen von Behördenmitarbeitern genauso ausgeschlossen werden
kann wie das Eindringen von Mardern, hat die MC-Garage grundsätzlich eine gute Belüftung.
Marder markieren stark riechend ihr Revier ähnlich wie Stinktiere. Der moschusartige Geruch
würde wie auch die feuchte Luft ausreichend stark nach draußen abgeführt. Nasse Fahrzeuge
gehören jedoch in Mitteleuropa zum Alltag, weil es regnet und schneit. Besteht der Garagenboden
aus Pflastersteinen, die mit Sand unterfüttert sind, kann Wasser versickern. Nur ein Bruchteil muss
dann verdunsten. Rund um das Garagendach befindet sich ein schmaler spritzwassergeschützter
Luftschlitz, durch den feuchte Luft aufsteigend nach außen entweichen kann oder absinkend nach
innen eindringen kann. Die vielen wichtigen Aspekte rund um den Garagenbau können mit einem
Fachberater von MC-Garagen beim Ortstermin in aller Ruhe besprochen werden. Erreichbar ist er
über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder die kostenfreie Servicerufnummer 0800
7711 773. Er erkundigt sich telefonisch zur gewünschten Zeit nach den Wünschen und Vorstellungen
eines Bauherren. Beim Ortstermin wird im Dialog die Wunschgarage vertragsreif geplant.
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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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