Remus Sicherheit

Früher gern gelesener Comic – heute leider Realität

Was uns früher alle unterhalten hat und auch heute noch, sind die Comics von Donald Duck mit den Panzerknackern.
Schienen die immer etwas dümmlich, gibt es seit Mitte April eine menschliche Vertretung dieser Bande, die anscheinend
genau wissen was sie tun.

Geschickt kletterten Sie in Bayern in eine Metzgerei, dann über abgehängte Decken in einen Discounter, in dem Sie in der
Tat schwere Beute rausholten – Tresore die ein Gewicht im dreistelligen Bereich hatten. Wenn man sich dann noch
vorstellt, dass diese Tresore in der Küche der Fleischfabrik mit einer Flex geöffnet wurden und viel Geld entwendet werden
konnte, dann ist es schon echt eine Leistung, die da vollbracht wurde. Zumal Sie niemand bemerkt hat.

Insgesamt hat diese Bande auf diese Weise viermal zugeschlagen und hat einen geschätzten Sachschaden in Höhe von
20.000 € verursacht. Die gestohlene Geldmenge kommuniziert die Polizei nicht.

Ein Tresor ist für spontane Kriminelle ohne Spezialwerkzeuge kaum zu entwenden. Sind die Banden aber so spezialisiert
und durchgeplant, wie aktuell die aus Bayern, ist es ratsam, sich zusätzlich mit einer Alarmanlage abzusichern. Gerade in
Gewerbegebieten, die oft abgelegen sind, haben die Diebe gute Chancen. Aus der täglichen Erfahrung bei
Tresornotöffnungen wissen wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bist selbst der stärkste Tresor geöffnet ist. Tresor dienen
folglich der sicheren Aufbewahrung nur dann wenn sie zusätzlich durch eine Alarmanlage gesichert sind. Bei Einbruch
und Auslösung der Alarmanlage bleibt den Tätern nur eine kurze Zeit bis Hilfe durch Polizei oder unseren
Interventionskräften kommt. Wir bieten günstigen Alarmanlagen bereits schon ab 499,00 € an (natürlich mit Möglichkeit sich an
unsere Notrufzentrale anbinden zu lassen. Wir beraten Sie gern unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 854 954 4.
Unser bundesweites Monteurnetz sorgt bei Bedarf auch für eine professionelle Montage. Falls Sie mal ein Problem mit
Ihrem Tresor haben sollten helfen wir rund um die Uhr.

http://www.remus-sicherheit.com
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