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Garagenrampe.de und freie Straftäter
Prävention

Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de  geben Autofahrern das gute Gefühl, dass kaum etwas passieren kann. Einbrecher scheitern nämlich
regelmäßig an den einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentoren und ziehen weiter. Polizeiliche Ermittler konnten aufgrund von gesicherten
Spuren und dank einer Nachlässigkeit 66 Straftaten in Niederösterreich und im Burgenland zwei Einbrechern zuordnen. Allein diese Größenordnung
belegt, wie schwierig es ist, diese Art der Kriminalität mit polizeilichen Mitteln einzudämmen. "Die Verdächtigen gingen vorwiegend in Gemeinden entlang
der Westautobahn (A1), der Ostautobahn (A4) und der Wiener Außenring-Autobahn (A21) ans Werk, die sie nach Polizeiangaben zur Heim- bzw. Anreise
nutzten." [1] Dem kann nur durch eine möglichst weitreichende Einbruchsicherheit begegnet werden.

Verlässliche Einbruchsicherheit
Die mechanischen, elektrischen und elektronischen Eigenschaften von Hörmann Garagentoren wurden im Laufe von Jahrzehnten entwickelt und
optimiert. Die Bauweise der Fertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen entspricht diesem hohen Stand der Technik. Die Stahlelemente können
nur aus dem Garageninneren voneinander gelöst werden, um beispielsweise Reparaturen durchzuführen, die durch einen Unfall oder einen Orkan
entstanden sind.

Hörmann versieht alle Garagentore mit einer mechanischen Aufschiebesicherung, um Versuche, ein Tor mit einer Brechstange oder einem kräftigen
Schraubendreher aufzuhebeln, im Keim zu ersticken. Der Zeitaufwand, der den Einbrechern hierbei entsteht, um trotzdem noch ans Ziel ihrer Beute zu
gelangen, steht in keinem realistischen Verhältnis zu ihrem "Arbeitsalltag" und zu ihrer Ausrüstung. Diese Kriminellen sind überwiegend "faul und
bequem", weil sie meistens ein leichtes Spiel haben. Nur an Hörmann Garagentoren beißen sie sich die Zähne aus.

Die Verschlüsselung der Funksignale zwischen Handsender und elektrischem Garagentorantrieb sind mit BiSecur verschlüsselt. Diese unknackbare
Eigenentwicklung von Hörmann zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum bildet ein Alleinstellungsmerkmal für die Seitensectionaltore und
Deckensectionaltore, die Rolltore und Schwingtore von Hörmann. All die Erfahrungen von Polizei, von Zertifizierungsunternehmen und von den Hörmann
Entwicklungsingenieuren spielen zusammen, um den Käufern dieser Garagentore einen wirklich hohen Nutzwert zu liefern, der sich auf die lange
Nutzungsdauer bezogen auf jeden Fall bezahlt macht. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Warum wurde Hörmann auf diesem Feld in
Europa zum Markführer? Fabrikation und Vertrieb auch in außereuropäischen Ländern zeugen von der wachsenden Wertschätzung für diese Produkte.
Die Entscheidung von Garagenrampe, nur noch Hörmann Garagenausstattung anzubieten, war daher gut überlegt und beruhte ebenfalls auf den
gewonnenen Erfahrungen im Garagenbau mit Stahlfertiggaragen.

Preiswerte und gute Stahlfertiggaragen
Die Vertriebsform von Garagenrampe erlaubt eine für Käufer günstigere Kalkulation. Telefonische und schriftliche Beratung ergänzen sich bei einem
Verzicht auf Ortstermine. Die Abwicklung mit der örtlichen Baubehörde wird auf Wunsch unterstützt. Die Logistik ist so organisiert, dass die Fertiggaragen
vom Bauherrn selbst errichtet werden können oder sogar abgeholt werden können. Das sind für qualifizerte Bauunternehmen hochinteressante Optionen.
Das versierte Beratungsteam von www.Garagenrampe.de  ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 oder einfach über das Kontaktformular
erreichbar.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/66-Straftaten
www.youtube.com/watch?v=Bt6KSwfzWqI
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.
de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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.
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