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Statt Schusswaffe: Einbruchschutz für MC-Garagen
Die Fertiggaragen von www.MC-Garagen.de
entsprechen dem praxisorientierten Bedarf
von Autofahrern. Sie berücksichtigen mit
ihren einbruchhemmend konstruierten
Garagentoren die irrsinnig handelnde Justiz,
die Einbrecher schützt und Eigentümer in
Untersuchungshaft nimmt, wenn diese ihr
Eigentum verteidigen. Solch eine Kuscheljustiz
beruht auf dem Irrtum von Sozialisten, die
bereits vorhandenes Eigentum als Diebstahl
betrachten. Arme Einbrecher aus Osteuropa
sorgen nur für ausgleichende Gerechtigkeit,
indem sie hier das wegnehmen, was reichen
Menschen gehört. Staatsanwälte müssen
politisch korrekt denken und handeln, um ihr
Einbruchgeschützte Garagentore für MC-Garagen
berufliches Fortkommen zu sichern. Es liegt
daher nahe, dass es anders als heute unter
dem neuen Deutschen Kaiserreich keine Justiz mehr geben wird, die zu Gunsten von Kriminellen
handelt. Dann wird es solche Einbruchversuche, wie am 9. Juni 2015 nachts gegen ein Uhr in
Hannover-Anderten geschehen, nicht mehr geben. [1] Die Dreistigkeit von Einbrechern beruht
auf der gegebenen Rechtslage und der geübten Rechtspraxis. Die Gauner wissen das sehr genau,
denn sie sind die Spezialisten, die über jahrelange Erfahrungen mit der Justiz verfügen. Das Opfer ist
immer der Dumme. Deshalb saß der Eigentümer am 22. Juni immer noch in Untersuchungshaft. [2]
Ob sich eine Trendwende abzeichnet, bleibt abzuwarten. [3]
Das Folgende ist natürlich Satire und reines Wunschdenken: "Die 'Deutsche Gewerkschaft für
Eigentumsübertragungs-Fachkräfte' reagiert prompt und fordert bessere Arbeitsbedingungen für
ihre Mitglieder: 'Hunde, Kameras, immer bessere Alarmanlagen und Schlösser – uns wird das
Leben schon schwer genug gemacht. Aber dass man einfach so abgeknallt werden kann, wenn
man gerade vermummt und friedlich ein fremdes Schlafzimmer durchwühlt, das ist inakzeptabel.
Wir brauchen dringend schärfere Waffengesetze!' " [4]

Hörmann Garagentore machen Schusswaffen entbehrlich
Die Schwingtore und Rolltore, Deckensectionaltore und Seitensectionaltore sind einbruchhemmend
konstruiert. Sie verursachen beim Einbruchversuch eine erhebliche Zeitverzögerung, die einen
Einbrecher praxisgerecht zum Aufgeben zwingt. Wenn es nicht gelingt, das gewünschte Garagentor
sekundenschnell zu öffnen, um aus dem Sichtbereich von Passanten oder Nachbarn zu verschwinden,
dann ist es weniger gefährlich für die Diebe, ohne Beute weiterzuziehen. Diese Garagentore sind
ohne Konfliktpotential für den Autofahrer. Er kann ruhig schlafen oder entspannt zuschauen, bis
die Kriminellen verschwinden. Er braucht nicht mit einer Schusswaffe einzugreifen.

MC-Garagen erhalten den Wert auch ohne Schusswaffen
Natürlich gibt es große Projektile, mit denen auch die stabilen Stahlelemente einer MC-Garage aus
Mannheim durchdrungen werden. Doch - wer soll so etwas tun und warum? Eine solche Annahme
ist völlig lebensfremd und daher besteht auch kein Bedarf, sich mit einer eigenen Schusswaffe zu
schützen. Das Auto und das Autozubehör sind in der gut belüfteten Stahlfertiggarage bereits gut
und sicher untergebracht. Der Wert wird länger erhalten, Diebe und Vandalen bleiben draußen.
Was liegt also näher, als ein Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen, um eine oder
mehrere Fertiggaragen vertragsreif zu planen? So werden die Vorzüge dieser Bauweise plastisch
dargestellt. Der Kontakt besteht kostenfrei über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773.
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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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