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Im Bewußtsein potentieller Kriminalität Exklusiv-Garagen bauen
Offene Garagentore laden zum unbefugten Eintreten ein.
www.Exklusiv-Garagen.de mit elektrischen Hörmann
Garagentorantrieben für die Garagentore fördert das
konsequente Schließen auch bei kurzen Ausfahrten. Um
das Bewußtsein von Menschen für mögliche kriminelle
Handlungen in Wohngebieten zu fördern, verwenden
Polizisten an manchen Orten Zeit und Aufmerksamkeit
auf Präsenz und Kontakt im Einzelfall. [1] Dabei ist die
langfristige Gesamtwirkung in einem Ort von Interesse.
Vertrauen und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der
Polizei gedeihen, während Anwohner sorgsamer mit ihrem
Eigentum und ihren Anwesen umgehen. Wer auch einen
Blick auf die Gebäude in der Nachbarschaft übrig hat, dem
fallen leicht ortsfremde Personen auf, die in Wohnstraßen
oder Wohngebieten zu Fuß unterwegs sind oder verdächtige
Fahrzeuge, die abseits abgestellt worden sind. Der am
30. November 1989 durchgeführte Bombenanschlag auf
Alfred Herrhausen war nur möglich, weil tagelang vorher
ein Kabel verlegt worden ist und kurz vor der Tatzeit ein
Fahrrad mit einer Bombe kombiniert mit einer Lichtschranke
am Straßenrand fixiert worden ist. Nicht einmal seine
Personenschützer reagierten auf diese beiden Anomalien,
Auch im Winter Einbruchsversuchen begegnen
obwohl sie wenige Minuten zuvor die Strecke kontrolliert
haben. [2] In Wohngebieten sind gekippte Fenster, offene Türen oder unverschlossene Garagentore
für die Auskundschafter von Einbrecherbanden wertvolle Hinweise, die in ihre Einbruchsvorbereitungen
einfließen.

Auch im Winter scheitern Einbruchversuche
In der Stille der Weihnachtstage, wenn einige verreist sind, haben Einbrecher Hochkonjunktur. Ob
sie nun im Schnee Spuren hinterlassen oder auf Eis ausrutschen, ist für sie das geringste Problem.
Garagenbesitzer tun gut, im Winter wegen der früh einsetzenden Dämmerung und wegen des häufig
schummrigen Tageslichtes niemals nachlässig zu sein. Einbrecher sind aus ureigenem Interesse
immer dann aktiv, wenn ihre Aussichten auf sichere Beute am günstigsten sind. Gerade in der Zeit
der Bescherung kommt es darauf an, leise und schnell vorzugehen, weil es kaum Passanten gibt
und nur wenige Menschen, die zum Fenster hinausschauen. Selbst Singles, die sich alleine zu Hause
aufhalten, vergnügen sich bei einem Film, einer Flasche Alkohol oder während eines Telefonates,
sind also abgelenkt. "Der alte Mann am Fenster" [3] ist eine Vorstellung für laue Sommerabende,
aber nichts für feuchtkaltes Wetter im Winter.
Daher verfügen Exklusiv-Garagen über ein hohes Maß an einbruchhemmenden Konstruktionsweisen.
Die Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Die Funksignale für die
elektrischen Garagentorantriebe sind mit BiSecur verschlüsselt. Sie können weder ausgelesen
noch geknackt werden. Auch Computerspezialisten müssen draußen bleiben. Exklusiv-Garagen
verfügen über den Mehrwert, den Autofahrer sich wünschen, um ihr Auto vor Vandalismus und
Diebstahl zu bewahren. Daher vereinbaren Bauherren, die noch keine Exklusiv-Garagen haben,
ihren Ortstermin mit einem Fachberater über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
Quellen:
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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