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Schlüssellose Autos in MC-Garagen des Vertrauens
Sein Auto bringt ein Autofahrer samt Schlüssel
gerne in die Werkstatt seines Vertrauens. Wer
mit www.MC-Garagen.de aus Mannheim
gebaut hat, vertraut der starken Verschlußkraft
seiner MC-Garage. Warum? Auf die Hörmann
Garagenausstattung ist Verlass. Wie sieht es
in Autowerkstätten aus? "Die Londoner
Polizei arbeitet eigenen Angaben zufolge mit
Autoherstellern zusammen, die besonders
beklagen, dass Personal aus Autowerkstätten
die Diagnose- und Reparaturtools für Diebstähle
missbraucht. So werden die OBD-Ports
angezapft und mit den heruntergeladenen
Informationen der Autos die elektronischen
MC-Garagen: Kein Zugriff, um einen Handsender anzulernen
Schlüssel kopiert. Laut der Polizei werden
auf diese Weise die meisten Diebstähle ausgeführt." [1] Tatsächlich wird einfach ein neuer Schlüssel
angelernt, der dann der ausführenden "Fachkraft" übergeben wird. Somit unterscheidet sich der
Dieb durch nichts von einem befugten Autofahrer. Pech wäre es, wenn der Besitzer des Autos
unverhofft mit einer Knarre oder einem Messer auftaucht und dem Autodieb kurz und schmerzlos
ein zusätzliches Knopfloch verpasst. Andere Diebe nehmen ihr Taschenprogrammiergerät mit, lesen
die Fahrzeugdaten aus und programmieren damit einen Schlüsselrohling. Zu verhindern ist dies
mit einem OBD-Saver, der effektiv den unerlaubten Zugriff über die OBD-Dose absperrt. [2]

Garagentore, denen vertraut wird
Es beruhigt, ein Hörmann Garagentor zu haben, das dem Einbruchversuch eines Garagendiebes 15
Minuten und länger widersteht. Einbrecher handeln überlegt und schnell, um die Wahrscheinlichkeit
zu mindern, beobachtet zu werden. Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln
geschützt. Daher wirkt dieser Schutz auch bei Stromausfall, wenn das Schwingtor oder Rolltor, das
Seitensectionaltor oder das Deckensectionaltor mit einem Schlüssel statt mit einem Handsender
geöffnet wird. Es fällt leicht, sich an das komfortable Öffnen und Schließen des Garagentores mit
einem Handsender zu gewöhnen. Das zusätzliche Aussteigen entfällt, was besonders bei Regen,
Schnee oder Eis als angenehm empfunden wird. Die aktuelle Generation der Funkfernsteuerungen
verwendet BiSecur, um die Funksignale so sicher zu verschlüsseln, dass keinerlei Code ausgelesen
und dechiffriert werden kann.

Fertiggaragen, denen vertraut wird
Es beruhigt, eine MC-Garage zu haben, die gut belüftet ist, damit Schimmel und Korrision durch
Kondenswasser unterbunden wird. Wassertröpfchen gehören dazu, denn die Luft enthält fast
immer Wasserdampf und wenn sie abkühlt, ist irgendwann der Taupunkt erreicht. Solange es kalt
oder kühl ist, passiert wenig, doch je nach Sorte der Sporen bedarf es einer warmen Temperatur,
um das Keimen zu starten. Schimmel gedeiht prächtig, wenn es staubig ist oder organische Stoffe
als Untergrund dienen. Künstliche Gewebe von Autositzen sind voller Staub, Milben und Hautzellen.
Ein verschimmelter Autositz ist daher nichts Ungewöhnliches. Er belegt lediglich, wie wichtig ein
guter Luftaustausch ist. Beim Ortstermin mit dem Fachberater von www.MC-Garagen.de werden
die Vorstellungen des Bauherrn mit den Möglichkeiten von MC-Garagen aus Mannheim verknüpft.
Er ist telefonisch über die Servicenummer 0800 7711 773 erreichbar.
Quellen:
[1] www.heise.de/-2538381
[2] www.okcomputers.de/traurig-aber-wahr/
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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
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schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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