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MC-Garagen und Garageneinbrecher
Einbruchschutz

Praktischer Einbruchschutz ist mit www.MC-Garagen.de  einfach. Dieser Pragmatismus beruht auf den polizeilichen Empfehlungen, die von der
Hörmann-Gruppe beim Bau von Garagentoren berücksichtigt und vom TÜV-Nord zertifiziert wurden. Ein ausreichender Einbruchschutz gegen übliche
Verfahren und Werkzeuge wird an aufgebauten Prototypen nachgeprüft. Das wesentliche Ergebnis ist die Zeitverzögerung, die den Einbrechern beschert
wird. Da sie nicht ertappt werden wollen, meiden sie geräuschvolle Arbeiten und langwierige Versuche. Das Ergebnis ist für Autofahrer,
Garagenvermieter und für Versicherungsgesellschaften erfreulich und wiederholungsbedürftig. Diese kriminellen Idioten können es gerne so oft
versuchen, bis sie alle begriffen haben, dass sie ihre "Berufung" verfehlen.

"Der perfekte Schutz vor Einbrüchen ist unmöglich" [1]
Deswegen ist der pragmatische Ansatz der Hörmann-Gruppe genau der Grund, warum MC-Garagen in Mannheim nur die Garagenausstattung aus
Steinhagen einbaut. So gehen die schlauen Käufer dieser Stahlfertiggaragen auf Nummer sicher und der Garagenhersteller selbst ebenfalls. Besagter
Zeitungsartikel zeigt das weite Spannungsfeld auf, das sich zwischen Leichtfertigkeit und einem übertriebenem Einbruchschutz befindet. Es genügt, um
mit Walter K. Eichelburg zu sprechen, es "ungefähr richtig zu machen". Die Erfahrung zeigt, dass Einbrecher ihren Einbruchversuch abbrechen, weil das
Unterfangen, die Aufschiebesicherung zu überwinden, einfach nur nervig ist. Was will man mehr? Es hat wenig Wert, sich auf Versicherungsbedingungen
zu stützen oder sich in den lästigen Spitzfindigkeiten zahlungsunwilliger Versicherer zu verlieren. Der Einbruchschutz der Hörmann Garagentore packt
das Übel an der Wurzel. Wer zu ein paar Fiesitäten aufgelegt ist, kaufe sich ein Hinweisschild für Analphabeten mit einem Hundefoto und einem flotten
Spruch wie "Liebe Einbrecher! Organspende hier: jederzeit, ohne Anmeldung, ohne Wartezeit, ohne Narkose. Viel Spaß!" [2] Eine gute Ergänzung sind
auch noch passende Gaunerzinken, die den Dieben, die der Zeichensprache mächtig sind, den Weg weisen. [3] Ihnen gilt der gleiche Spruch wie
Hunden: "Wir müssen draußen bleiben!"

Bauweise und Garagenausstattung auf hohem Niveau
Das schönste und einbruchsicherste Garagentor hilft wenig, wenn es andere Schwachstellen gibt. Die Stahlfertiggarage selbst, das Garagenfenster und
die Garagennebentür befinden sich auf gleich hohem Niveau. Noch sind keine Einbrecher bekanntgeworden, die einfach mit dem Kopf durch die Wand
gehen und die Garage mit Diebesgut wieder verlassen. Eine Möglichkeit für Diebe wäre, sich in Luft aufzulösen. Dann hätten sie freien Zugang zu den
gut belüfteten MC-Garagen. Doch auch solches ist offensichtlich noch nicht geschehen. Rund um das Garagendach ist nämlich ein schmaler Luftschlitz
durch den aufsteigende warme und feuchte Luft ins Freie entweicht. Über www.MC-Garagen.de  oder die Servicenummer 0800 7711 773 vereinbaren
Bauherren einen Ortstermin, um die Feinheiten und Besonderheiten des Garagenbaus mit MC-Garagen kennenzulernen.

Quellen: 
[1] www.tinyurl.com/perfekter-Schutz
[2] www.ebay.de/itm/251351942562
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Zinken_(Geheimzeichen)
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge
beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger
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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 MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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