FACHGESCHÄFTE

Sicherheit ist Vertrauenssache
Ralf Margout, Geschäftsführer von Interkey, dem Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte, schildert die Vorteile der Sicherheitsfachgeschäfte: Die Gründungsära der Schlüsseldienste lag zwischen den beiden Weltkriegen. Sie entwickelten sich dabei schnell zu Sicherheitsfachgeschäften und
bieten heute Beratung, Installation, Reparatur und Wartung von mechanischen,
mechatronischen und elektronischen Sicherheitselementen an.
Gut geführte Sicherheitsfachgeschäfte
besitzen
langjährige Erfahrungen
und geschulte Mitarbeiter.
Dies ist in der Sicherheitstechnik sehr wichtig, denn
es gibt unter anderem aufgrund unterschiedlicher
Normungen verschiedene
Produktspezifikationen
Ralf Margout, Geschäftsfühoder auch Versicherungsrer von Interkey, dem Fachver- auflagen. Daher kann man
band Europäischer Sichervon einer sehr beratungsheits- und Schlüsselfachgeintensiven Branche spreschäfte.
FOTO: REDAKTION/CFK chen. Wünscht der Verbraucher beispielsweise Ersatz defekter Schlösser oder möchte er sein Eigentum durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen
schützen, ist zudem eine fachliche Beratung vor Ort
zu empfehlen. Dabei können die Sicherheitsexperten
gleich Maß nehmen und anschließend das richtige
Produkt anbieten, das dann auch passt. Es ist sehr zu
empfehlen, dass die Montage durch einen erfahrenen und geschulten Fachbetrieb erfolgt. Somit gibt
es anschließend auch keine Probleme etwaiger Ansprüche aus nicht fachgerechter Montage. An

Fluchtwegen und Brandschutztüren dürfen zudem
nur dafür zugelassene Produkte installiert werden.
Die Sicherheitsfachgeschäfte verfügen über ein großes Sortiment von Artikeln aus der Sicherheitstechnik, so dass den Kunden schnell und unkompliziert
geholfen werden kann. Da es vorkommt, dass die Industrie nach vielen Jahren Produkte nicht mehr herstellt, können in diesem Fall die Fachbetriebe oft
noch durch Reparatur weiterhelfen. Außerdem bevorraten sie nicht nur Standardschlüssel, sondern nahezu alle Schlüsselrohlinge, die sie mit modernster
Maschinentechnik passgenau herstellen. Auch im
Baumarkt findet sich ein Standardsortiment verschiedener Produkte aus der Sicherheitstechnik. Die Baumärkte gründeten sich in Deutschland bereits in den
1960er Jahren und bieten heute ein sehr breites Warensortiment an. Mitarbeiter in Baumärkten verwalten somit tausende von Produkten aus unterschiedlichsten Bereichen. Auch im Internet kann man Sicherheitsprodukte erwerben.
Letztlich entscheidet der Verbraucher, ob er im Baumarkt, im Internet oder im Sicherheitsfachgeschäft
kauft. Wir empfehlen natürlich einen Fachbetrieb,
denn „Sicherheit ist Vertrauenssache“ und im Fachbetrieb wird der Verbraucher kompetent und aus einer Hand in allen Sicherheitsfragen bedient.


Starke Begleiter im Alltag
Vorhangschlösser aus Messing sind starke Begleiter im Alltag. Das hochwertige Material
macht sie besonders widerstandsfähig.
Sicherheitsspezialist Burg-Wächter betreibt
eine Großserienproduktion von Messingvorhangschlössern in Deutschland. Seine Modelle bieten echte Qualität „Made in Germany“.
Das Vorhangschloss ist als Komfortvariante
mit Beleuchtung zu haben, damit der Schlüssel in der dunkelsten Ecke seinen Weg findet.
Eine spezielle Blockierungsnut sorgt dafür,
dass Kriminelle mit der sogenannten „Hammberschlag-Methode“ scheitern. Die Vorhangschlösser Gamma und Atlantic haben zusätzlichen einen Kunststoffmantel, der empfindliche Materialien vor Kratzern schützt.
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Vorhangschlösser aus Messing sind starke Begleiter im Alltag – von Kindesbeinen an.
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