Veröffentlicht am 27.05.2015 17:21

PM-2015-22-MC-Garagen mit MC-1

Nur verschlossene MC-Garagen sind gute Garagen
Ist Arbeitsbeschaffung für Einbrecher auch
mit Fertiggaragen von www.MC-Garagen.de
möglich? Es genügt, das einfache Abschließen
des Schließzylinders mit einem Schlüssel zu
versäumen. Fein raus sind Autofahrer mit
einem elektrischen Garagentorantrieb von
Hörmann. Solche Garagentore sind optisch
geschlossen, mechanisch verschlossen und
die Aufschiebesicherung rastet automatisch
ein. Dann macht es auch nichts, wenn ein
Autofahrer gedankenverloren oder abgelenkt
aus der Garage fährt. Er hat trotzdem alles
Menschenmögliche getan, um Einbrechern
das Leben schwer zu machen.

Diebesbanden mit System
Ein Beispiel, wie Berufsanfänger lernen und
Erfahrung sammeln, liefern Diebesbanden, die
Hörmann Garagentorantriebe für MC-Garagen
sich "Kleinkram" widmen. [1] Laut Polizeibericht
prüfen die Diebe, ob Garagen verschlossen sind oder sich leicht aufhebeln lassen. Sogleich
werden Auto und Autozubehör in Augenschein genommen. Lohnt es sich, fährt ein auf Autos
spezialisierter Dieb gleich los und nimmt brauchbare Hehlerware aus der Garage mit, das ein
anderer einsammelte, während er das Auto startklar machte. Mitunter befindet sich noch ein
Schlüssel im Auto zum Haus oder zur Wohnung. Dankenswerterweise ist auch die Adresse samt
Namen leicht herauszufinden. Im Kofferraum ist sogar Platz für weiteres Diebesgut aus dem Haus
oder der Wohnung, während die Eigentümer tief und fest schlafen. Geht es noch dümmer? Muss
diese Arbeitsbeschaffung für Kriminelle wirklich sein oder geht es auch anders? Der Preis für diese
Leichtfertigkeit ist hoch, bleibt aber dem Benutzer einer MC-Garage mit Garagentorantrieb erspart.

Gute MC-Garagen mit Hörmann Garagenausstattung
Ein Hörmann Garagentor ohne einen Hörmann Garagentorantrieb bedeutet, dass ein Bauherr am
falschen Ende spart. Warum verwendet MC-Garagen nur die Garagenausstattung der HörmannGruppe? Sie macht sich aus vielerlei Gründen bezahlt. Der nach wie vor auffälligste Aspekt ist die
einbruchhemmende Konstruktionsweise. Bestenfalls findet der Autofahrer am nächsten Morgen
die Spuren eines vergeblichen Einbruchsversuches. Die kann er beseitigen lassen oder als Denkmal
für den nächsten Garagendieb einfach so belassen wie sie sind. Der denkt sich dann seinen Teil
und zieht ohne Beute weiter. Der Effekt ist der gleiche wie durch die "Gaunerzinken", die anderen
Kriminellen zeigen, was sie erwartet. Die Hörmann Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore
und Deckensectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Die Aufschiebesicherung
bedeutet für den Einbrecher eine erhebliche Zeitverzögerung. Die Gefahr, entdeckt und verhaftet
zu werden, wächst von Minute zu Minute. Nicht zu unterschätzen ist auch die Wehrhaftigkeit von
mannhaften Nachbarn. Selbst eine handvoll feiger Diebe nimmt Reißaus, wenn zehn oder zwanzig
Männer und Frauen mit Mistgabeln und Schaufeln anrücken. Dies wird Standard sein, sobald in
Deutschland der Bürgerkrieg entfesselt ist, auf den die USA und Mossad [2] schon seit Jahrzehnten
hinarbeiten. Polizisten können nicht überall sein. Großflächige Bürgerwehren sind unerwünscht
und Waffenbesitz wird durch die Justiz kriminalisiert. Selbst wer sich mit einer legalen angemeldeten
Waffe nachweislich selbst verteidigt, fällt vor Gericht hinten runter, während man die Asylbewerber
und die Osteuropäer laufen lässt, weil sie keinen festen Wohnsitz in der BRD haben. Wenn Bauherren
und Investoren ihren Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen über www.MC-Garagen.de
oder 0800 7711 773 vereinbaren, dann finden sie bei der Garagenplanung zu Entscheidungen mit
Hand und Fuß zu angemessenen Garagenpreisen.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/unverschlossene-Garagen
[2] www.youtube.com/watch?v=krakzkyYXWg
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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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