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Zertifiziert einbruchhemmende Garagentore für MC-Garagen
57 Garagen im burgenländischen Zeitz von
Sachsen-Anhalt [1] wurden zu leichter Beute,
weil die Holzflügeltore unzureichend gesichert
waren. Wie ergeht es Autofahrern, die in
Garagen von www.MC-Garagen.de parken?
Bewahren zertifiziert einbruchhemmend
konstruierte Garagentore vor der lästigen
Beschaffungskriminalität durch Kleinkriminelle,
die überschuldet sind oder Geld für ihren
nächsten Schuß brauchen? [2] In welchem
Verhältnis stehen gestohlene Gegenstände
im Wert von mehreren Hundert Euro zu einem
Hörmann Garagentor, das einen vergleichbar
hohen Betrag kostet? Sollten Garagenmieter
von Uraltgaragen den finanziellen Aufwand
Reihenweise einbruchgeschützt: MC-Garagen
scheuen? Wer eine Fertiggarage mit MC-Garagen
aus Mannheim baut, ist fein heraus. Er erhält eine bautechnisch ausgereifte Lösung mit einem
Garagentor auf dem gegenwärtigen Stand der Technik mit der langfristigen Perspektive, auch in
einigen Jahrzehnten noch über einen hohen Nutzwert zu verfügen, den den Ansprüchen genügen
wird. Der Garagenhersteller, der sich selbst als Preisbrecher ansieht, macht es Bauherren von
Einzelgaragen und Doppelgaragen oder Investoren in Großraumgaragen und Reihengaragen leicht,
eine zukunftsträchtige Entscheidung zu treffen.

Mit Hörmann Garagentoren auf der sicheren Seite
Es ist demütigend für einen Menschen, Abend für Abend den Garagenhof aufzusuchen, um zu prüfen,
ob eingebrochen worden ist. Was nützen kräftige Stahlriegel, die fest mit Schloßschrauben versehen,
das alte Holzklapptor in seiner Torzarge halten, wenn das benachbarte leicht zu öffnen ist? Der
mechanische Schutz gegen Aufhebeln von Hörmann Garagentoren ist von außen nicht ersichtlich.
Doch es hat sich herumgesprochen, dass es sich nicht lohnt, für solch ein gutes Garagentor ein
Brecheisen in die Hand zu nehmen, solange es genug dieser Klapptore gibt, die schon mit einem
großen Schraubendreher geknackt werden können. Die Hörmann Entwicklungsingenieure haben
ihre Garagentore aus praktischer Perspektive optimiert, wobei die Einbruchhemmung nur ein Aspekt
von mehreren wichtigen ist. Es genügt, wenn der Einbrecher mit üblichem Werkzeug 15 Minuten
lang davon abgehalten wird einzudringen. Genau dieser Moment ist auch der konkrete Gegenstand
der Zertifizierung durch den TÜV-Nord, bestätigt durch die Erfahrungen mit Einbruchsversuchen.
Die Hörmann Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore erfüllen genau
den Zweck, für den sie hergestellt worden sind. Und MC-Garagen aus Mannheim tut wirklich gut
daran, genau solche Garagentore einzubauen.

Mit MC-Garagen auf der sicheren Seite
Doch was nützt der beste Einbruchschutz, wenn Auto, Autozubehör und weitere Gegenstände in der
Garage durch Kondenswasser verschimmeln und korridieren? Gute Belüftung ist der zweite wichtige
Aspekt im Garagenbau. Die Luft ist fast immer feucht und oft ist auch das Auto nass, wenn es in
die Garage hineingefahren wird. Schnee und Eis schmelzen irgendwann und dann muss das Wasser
im Garagenboden versickern können. Ideal sind Punktfundamente oder ein Streifenfundament,
damit dazwischen durch die Ritzen zwischen dem Verbundpflaster Wasser versickern kann. Eine
Stahlbetonbodenplatte wird nur gebraucht, wenn der Untergrund sehr heterogen ist, oder zu
befürchten ist, dass es zu Setzungen oder Verschiebungen durch Wasseraufschwemmung kommen
kann. Regenwasser und Schmelzwasser müssen immer am Garagentor und an den Garagenfundamenten
vorbeifließen können. Die gute Belüftung der MC-Garagen trägt zum Werterhalt des Autos bei.
Der Griff zur Tastatur, um das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de auszufüllen oder der Griff
zum Telefon, um die Servicenummer 0800 7711 773 anzurufen, lohnen sich immer. Bauherren
und Investoren vereinbaren einen Ortstermin und planen vertragsreif ihre Wunschgaragen.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/57-Garagen
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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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