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Kein Zugang zu MC-Garagen für Unbefugte
Benutzer von Fertiggaragen von www.MCGaragen.de haben gut lachen: So etwas
wäre Ihnen nicht passiert. Denn, um sechs
Stahlfässer mit unbekanntem Inhalt in einer
fremden Garage abzuladen, muss diese erst
einmal zugänglich sein. Mit der Hörmann
Garagenausstattung haben unbefugte Besucher
einen schweren Stand. Wie es den Anschein
hat, ist der Verursacher nicht zu ermitteln.
Dann muss sich der Garagenbenutzer bzw. der
Grundstückeigentümer um die Entsorgung
kümmern. Wehe, es handelt sich um giftige
Stoffe mit hohen Entsorgungskosten! Dann
ist der Ärger groß! [1]
Das Argument "Wie immer darf der kleine
Mann die Zeche zahlen!" zählt nicht. Das hat
MC-Garagen: Einbrecher müssen draußen bleiben
nichts mit dem "kleinen Mann" zu tun. Die
Verantwortung für Einbruchschutz liegt beim
Garagenmieter und beim Garagenvermieter bzw. Grundstückseigentümer. Hörmann Garagentore
mit einer Aufschiebesicherung sind heute Stand der Technik. Da hat kein Einbrecher mehr den Nerv,
mit seiner Brechstange herumzufuchteln. Und aufbohrgeschützte Schließzylinder gibt es auch noch.
Besser noch ist ein gegen Schlagpicking [2] geschützter Zylinder. "Obwohl die beschriebenen
Öffnungstechniken in der Hauptsache zu Notöffnungen benutzt werden (Schlüssel-Notdienste,
Feuerwehr, Polizei u.Ä.) sind einfache, nicht genügend geschützte Zylinder dann gefährdet, wenn
das Elektro-Picking von Unbefugten betrieben wird." [3]

Einbruchsicherheit durch Hörmann Garagentore
Standardhandgriffe von Einbrechern sind das Aufhebeln von Garagentoren, das Schlagpicking oder
das Elektropicking der Schließzylinder. Garagenzargen von Hörmann sind mit der Aufschiebesicherung
und den Garagentoren optimiert, um Einbrechern das Gaunerleben schwer zu machen. Da die
meisten Einfamilienhäuser über Schließanlagen verfügen, ist der Bauherr verantwortlich, auf das
technische Niveau des Schließzylinders im Hörmann Garagentor zu achten. Einbrecher sind auf
schnelle Beute aus. Minutenlange Versuche, ein Garagentor aufzuhebeln, sind tabu. Aus der
Entfernung gesehen, muss es so wirken, als sei dem Autofahrer nur der Schlüssel zu Boden
gefallen. Entweder das Aufhebeln klappt auf Anhieb oder es unterbleibt. Dieser Effekt erklärt den
wirksamen Einbruchschutz. Das Garagentor muss weder einer Bombe widerstehen, noch einem
Schweißbrenner. Es reicht, wenn der Einbrecher draußen bleibt wie ein Hund vor der Metzgerei.

MC-Garagen - eine gute Wahl
Der Bau einer MC-Garage erweist sich auch in extremen Situationen, die nicht alltäglich sind, als
gute Wahl. Diese Stahlfertiggaragen sind gut belüftet und auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
So wird der Wert des Autos und des Autozubehörs bewahrt. Schimmel und Korrision werden wirksam
unterbunden, weil Kondenswasser, das verdunstet, durch die Abluft ins Freie geführt wird. Ein
Ortstermin mit einem Fachberater von www.MC-Garagen.de wird über das Kontaktformular oder
unter der kostenfreien Servicenummer 0800 7711 773 erbeten.
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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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