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Einbruchsicherheit von Exklusiv-Garagen
Optimierte Technik

Die Hörmann Garagenausstattung bringt den Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  ein gutes Plus durch die einbruchhemmende
Konstruktionsweise der Garagentore und die Codierung mit BiSecur für die elektrischen Garagentorantriebe. Diese Eigenentwicklung der
Hörmann-Gruppe zusammen mit der Ruhr-Universität erweist sich als unknackbar. Doch im wirklichen Leben läuft manches manchmal etwas anders als
gedacht. Ein Autofahrer ließ seinen Handsender eines nicht genannten Fabrikats in seinem Auto liegen, das vor der vorschlossenen Garage stand. Da
Einbrecher von der Hoffnung auf Beute leben, sah dieser einen Handsender im Auto liegen, brach ein und hoffte, durch die Garage ins Haus zu
gelangen. Das war der Hausbewohnerin mitten in der Nacht zu unruhig. Als sie sich durch das Lichteinschalten bemerkbar machte, flüchtete der Täter,
der am liebsten ungestört arbeitet. [1] Was nützt die schönste Technik, wenn der Handsender zugänglich ist? So etwas sollte vermieden werden. Bei
Hörmann funktionieren nur die angelernten Handsender. Da die Geheimnummer nur dem Eigentümer bekannt ist, kann nur dieser weitere Handsender
anlernen.

Einbruchversuche scheitern
Es ist klar: Wenn der Schlüssel im Zylinder steckt oder der Handsender vor dem Garagentor liegt, dann ist das Öffnen auch durch Unbefugte möglich.
Genauso sollte darauf verzichtet werden, das Garagentor für wenige Minuten offen zu lassen, um mal eben am Sonntag früh frische Brötchen bei einem
Bäcker einzukaufen. Die vermeintlich so kurze Zeit, die einen Diebstahl angeblich sehr unwahrscheinlich macht, hat tatsächlich schon Dieben genügt, um
unbemerkt etwas mitgehen zu lassen. Dann nützt auch die schönste und wirksamste Aufschiebesicherung in einem Hörmann Garagentor nichts, die das
Aufhebeln mit einer Brechstange verzögert. Wenn ein Rolltor oder ein Schwingtor, ein Deckensectionaltor oder ein Seitensectionaltor zertifiziert wird,
dann wird in einem nachvollziehbar montierten Aufbau mit handelsüblichen Werkzeugen die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich das Tor öffnen lässt. In
anderen Worten, es gibt keine bombensicheren Garagentore, aber es gibt welche, die dem Einbrecher einen derart langen Zeitaufwand bescheren, dass
er sein Vorhaben aufgibt. Genau darauf kommt es an. Diebe bevorzugen schnelle und leichte Beute. Langes Hantieren macht sie nervös und erhöht die
Gefahr, Geräusche zu verursachen und beobachtet zu werden. Das ist praktischer und wirksamer Einbruchschutz im Lebensalltag.

Kein Auslesen der Funksignale mehr
Das Empfangen der Funksignale allein ist dank Hörmann BiSecur nutzlos. Niemand kann diese so ermittelten Informationen nutzen, um einen
passwortgeschützten Handsender anzulernen. Der Anlernvorgang ist nur möglich, wenn unmittelbar zuvor ein bereits funktionierender Handsender als
Referenz dient. Es ist vergleichbar mit der Arbeit eines Schlüsseldienstes, der eine Kopie nach einem vorhandenen Exemplar anfertigt. Eine solche gut
belüftete Stahlfertiggarage aus Bad Salzuflen von www.Exklusiv-Garagen.de  können Bauherren und Garagenvermieter beim Ortstermin mit einem
Fachberater planen: Einfach die 0800 785 3785 anrufen und frisch ans Werk!

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Autoscheibe | www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen 
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 Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110 Mitarbeiter produzieren hochwertige
Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner
Hörmann KG arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten Hörmann Schwingtore und
Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche
Entwicklung neuartiger Garagen. Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben daher keine
Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment, Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur
Verfügung.
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