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MC-Garagen schützen, was nicht niet- und nagelfest ist
Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de
sind mehr als nur "Garagen". Das hohe Maß
an vorbeugendem Einbruchschutz durch die
Hörmann Garagenausstattung erzeugt gute
Gefühle bei jedem, der eine MC-Garage aus
Mannheim kauft. In Zeiten, wo nicht nur
Motorräder, sondern auch Pkws herangezogen
und auf ein Transportfahrzeug gehievt werden,
ist Abhilfe erforderlich. Die Fahrzeugreifen
sind keinesweg im Erdboden verankert. Zehn
Meter Schleifen aus der Garage heraus mit
einer Seilwinde beschädigen zwar hochwertige
Reifen eines 100.000-Euro-Autos, doch die
sind austauschbar. Wie kann so etwas wirksam
verhindert werden?
MC-Garagen sind wirksam gegen Aufhebeln geschützt

Einbrecher-Idylle
Mangelhafte Einbruchsicherheit schafft für die Unterwelt Vollbeschäftigung. Flugs wird ein altes
herkömmliches Garagentor aufgehebelt und selbst schwere abgeschlossene Motorräder auf einen
Transportanhänger aufgeladen, ohne großes Aufsehen in der Nachbarschaft zu erregen. Was nützt
es, wenn zwei Geländemaschinen mit dem Lenkradschloss verriegelt sind? Im Januar 2015 wurden
eine KTM und eine Kawasaki mit einem Zeitwert von jeweils etwa 5000 Euro aus einer Garage
gestohlen. Sie sind spurlos verschwunden. [1] Die einzige Möglichkeit, das idyllische Leben der
Garagendiebe zu stören, besteht in Selbsthilfe. Bauherren, Investoren und Garagenmieter müssen
darauf achten, hochwertige Garagentore zu verwenden, wie sie beispielsweise von MC-Garagen
aus Mannheim eingebaut werden. Die Geschäftsführung hat aus gutem Grund entschieden, nur
noch Hörmann Garagenausstattung zu verwenden.

Die Schlüsselfunktion des Garagentores
Der Aufwand, eine Garagenwand zu öffnen, ist ungleich höher als das Aufhebeln eines der vielen
Billiggaragentore. Die Hörmann Garagentore hingegen stellen für die überflüssigen Kriminellen ein
praktisches Hindernis dar. Diese Parasiten der Menschheit sind nutzlos, weil die Kosten für Schlösser
und Riegel von denen zu tragen sind, die bestohlen werden sollen. In vielen Gegenden gibt es so
etwas nicht und viele Menschen kennen so etwas nicht. Sie leben ohne Schlösser und ohne Riegel.
Ein Hörmann Garagentor steht für die zertifizierte Zeitverzögerung von 15 Minuten oder mehr, die
ein Einbrecher aufwenden muss, um das Garagentor zu öffnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Garage ein Schwingtor oder Rolltor, ein Seitensectionaltor oder ein Deckensectionaltor enthält.
Diebe müssen draußen bleiben wie Hunde vor einer Metzgerei.

Die Schlüsselfunktion der MC-Garage
MC-Garagen aus Mannheim bieten den Mehrwert, den Bauherren, Investoren und Garagenmieter
sich wünschen für weniger Geld bei höherer Qualität. Der Preisbrecher aus Mannheim kann es sich
leisten, auf den Putz zu hauen, denn dieser ist dauerhaft mit den verzinkten Stahlelementen
verbunden. Unabhängig von der üblen Nachrede durch Marktbegleiter bleibt kaum Dreck an
www.MC-Garagen.de hängen, denn der mineralhaltige Außenputz der Fertiggaragen ist wasserabweisend
ausgerüstet. Staubpartikel perlen mit dem Wasser ab und haben kaum eine Möglichkeit, sich am
Putz festzusetzen. Ein Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen kann über die kostenfreie
Servicenummer 0800 7711 773 oder über das Kontaktformular vereinbart werden.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Gelaendemaschinen-aus-Garage
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Unternehmensinformation
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Pressekontakt

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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