Schlüssel-Waack GmbH informiert über die Schlagtechnik
In jüngster Zeit wurden im deutschen Fernsehen Berichte ausgestrahlt, in denen Profilzylinder mit der so
genannten "Schlagtechnik" geöffnet werden konnten. Die dargestellten Informationen sind in unseren Augen unvollständig und einseitig. Um Sie als unseren Kunden nicht weiter zu verunsichern, möchten wir Sie
im Folgenden genauer informieren:
Wie bei jedem Produkt werden dem Kunden auch bei Profilzylindern unterschiedlichste Fabrikate aus dem
In- und Ausland angeboten. Zudem hat ein jeder Kunde andere Sicherheitsansprüche, die er an ein Verschlusssystem stellt. Der überwiegend eingesetzte Standardzylinder (Normalprofil) etwa stellt die unterste
Stufe der Sicherheitstechnik dar und ist wenig der Sicherheit dienlich, ist aber als kaum geschütztes Schlüsselprofil überall im Handel erhältlich.
Die Schlagtechnik wird in den Medien aber genau an dieser einfachen Qualität demonstriert. Hingegen bedürfen alle nicht autorisierten und unkontrollierten Öffnungsversuche an Profilzylindern einer hohen kriminellen Energie. So muss etwa immer ein manipulierter und im Schlüsselprofil passender Schlagschlüssel vorhanden sein.
Für hohe Ansprüche an die eigene Sicherheit bietet die Firma Schlüssel-Waack GmbH Profilzylinder an, bei
denen Patente und Warenzeichen den freien Handel von Schlüsselrohlingen untersagen. Registrierte und
mit Code versehene Einzelschließungen sowie patentierte werksgefertigte Schließanlagen stellen sicher,
dass nur der Inhaber der Sicherungskarte über ein Legitimationssystem weitere Schlüssel direkt beim Fachhandel beziehen kann. Die zugehörigen Schlüsselrohlinge werden von der Firma Schlüssel-Waack GmbH
nicht im freien Handel vertrieben!
Unseren Kunden empfehlen wir unter anderem die Produktlinien Keso 2000-S Omega oder Schließzylinder
der Firma SIMONS VOSS. Diese Zylinderserien sind Spitzenprodukte und erfüllen ein Höchstmaß an mechanischer Sicherheit. Sie sind ausgestattet mit technischen Maßnahmen gegen alle bekannten Öffnungsmethoden, darunter auch die Schlagtechnik.
Wir von der Firma Schlüssel-Waack GmbH sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden ein Optimum an
Verschlusssicherheit zu bieten. Eine vollständige Sicherheit gibt es nicht. Die Gesamtheit unserer Schutzeinrichtungen innerhalb eines Profilzylinders in Verbindung mit ausgewählten Zylinderschutzbeschlägen garantieren dem Kunden jedoch höchst mögliche Sicherheit.
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