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Schutz vor Vandalismus mit Garagenrampe.de
Relation

Vandalen müssen draußen bleiben! Garagen von www.Garagenrampe.de  schützen durch ein Hörmann Garagentor vor zudringlichen Menschen, die
regelmäßig Autolack verkratzen möchten. Seit 16 Monaten wird ein Autofahrer in einer oberbayrischen Stadt schikaniert, weil er keine Garage hat.
Warum der Reporter ihn mit seinem beschädigten Auto ausgerechnet in einem Garagenhof fotografiert hat, wird in der Meldung nicht verraten. Geld für
ein neues Auto war da, doch offensichtlich keines für eine Garage. [1]

Rätselraten um die Ursachen
Vielleicht geht es im genannten Fall auch nur darum, interessantes Füllmaterial für das mediale Sommerloch zu generieren. Wirklich sinnvoll ist diese
Meldung nämlich nicht. Doch der Reihe nach: Bereits an seinem vorherigen Wohnort wurde sein altes Auto attackiert, erst wenig und unauffällig, dann
immer häufiger und stärker. Am neuen Wohnort dauerte es eine Weile, bis die Attacken wieder begannen, genauso, als er sich ein neues Auto gekauft
hatte und ebenfalls, als er testweise woanders geparkt hatte. Das merkwürdige Verhaltensmuster impliziert, das der mutmaßliche Täter Zeit gebraucht
hat, um herauszufinden, mit welchem Auto der Betroffene fährt und wo er gerade wohnt und parkt. Wie auch immer die Kratzer zustandegekommen sind
- aus den Kommentaren gehen weitere Spekulationen hervor - eine Garage hätte das Auto vor den Beschädigungen bewahrt.

Nägel mit Köpfen durch Garagenbau
Sommerloch hin, Sommerloch her: Eine Garage zu bauen oder eine zu mieten, ist immer gut. Der Garagenhersteller Garagenrampe aus Bad Salzuflen
verwendet für seine Stahlfertiggaragen nur Hörmann Garagentore mit mechanischer Aufschiebesicherung und dem Verschlüsselungssystem BiSecur.
Der hohe Qualitätsstandard gilt für alle Schwingtore und Rolltore, Deckensectionaltore und Seitensectionaltore gleichermaßen. Die Ansprüche an
Oberfläche und Größe eines Garagentores sind breit gefächert. Im luxoriösen Einfamlienhaus werden andere Maßstäbe gesetzt als in einem mit dem
Rotstift kalkulierten Garagenhof für ein Hochhaus oder einige Wohnblocks. Ob mit oder ohne elektrischen Garagentorantrieb zu bauen, ist im Jahr 2016
schon fast keine Frage mehr. Die mit BiSecur aufwändig verschlüsselten Funksignale der für ein Garagentor angelernten Handsender sind unknackbar.
Ein bloßes Kopieren der empfangenen Funksignale funktioniert nicht, weil der Empfänger nur auf angelernte Sender reagiert. Erst dann, wenn alles mit
rechten Dingen zugeht, startet der elektrische Garagentorantrieb und öffnet das Garagentor. Die Einbrecher sind die Blöden und haben das Nachsehen.
Das ist auch gut so. Nur ein vergeblicher Einbruchversuch ist ein guter Einbruchversuch. Aus gutem Grund verwendet Garagenrampe nur Produkte der
Hörmann-Gruppe.

Wer baut, will nicht auf Sand bauen, sondern auf einem angemessen soliden Garagenfundament. Im Garagenbau sind daher aus vielerlei Gründen
Stahlfertiggaragen die erste Wahl. Nur Betonköpfe geben sich sich mit zweiter Wahl zufrieden und bezahlen auch noch dafür. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis der Fertiggaragen aus Bad Salzuflen ist gut und die Garagenpreise sind günstig. Die gute Belüftung bewahrt Auto und
Autozubehör vor Korrision und Schimmel. An Kondenswasser führt auf diesem Planeten kein Weg vorbei, doch Verdunstung und Luftaustausch halten
das Problem in Schach. Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de  ist über 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen
stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der
Baugenehmigung ein und wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die
Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen
geschult, Kunden und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und überdurchschnittlich schnelle
Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.

http://www.prmaximus.de/131644
http://www.Garagenrampe.de
http://www.Garagenrampe.de


Anlage: Bild


