sorgenfrei vor
autodiebstahl
gangschaltungssperren

sperren das Schalten mechanisch im
eingelegten Rückwärtsgang (manuelles
Getriebe) oder die Parkposition (Automatikgetriebe).

Markus Ruge GmbH
+49 (0)30 51063959
www.bear-lock.de

lenksäulensperren

service@bear-lock.de

sperren mechanisch die Lenkung und zusätzlich
elektronisch den Fahrzeugstart.

Bei Fragen zum Preis, zur Funktion oder zum Einbau
fragen Sie Ihre Werkstatt oder kontaktieren Sie den
Support von Bear-Lock.

qualität seit 1991
BEAR

LOCK

Bear-Lock gibt es seit 1991 und bietet über 2000
Produkte gegen Autodiebstahl. Die TÜV-geprüften
Wegfahrsperren sind innerhalb 1 Sekunde bequem
zu bedienen und bei Autodieben bereits so bekannt,
dass sie erfahrungsgemäß die Finger vom Fahrzeug
lassen. Dies berichten Kunden immer wieder.

Bear-Lock ist Marktführer in
23 Länder auf 4 Kontinente
und bietet ein Produktsortiment
mit über 2000 Wegfahrsperren
für fast jedes Auto.

tüv-geprüft
Der Einbau wird nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Erfolgreich getestet gegen Schlagmethode (Bumping/Picking), Aufbohren,
Ziehen, Vibrationen und Vereisen.

Ihre Werkstatt für den Einbau von Bear-Lock ...

5 jahre garantie
5 JAHRE

GARANTIE
S EIT 1991

BEAR

Gilt nur für das Produktsortiment,
nicht für den Einbau.
Fragen Sie Ihre Werkstatt bzgl.
einer Einbaugarantie oder
Gewährleistung.

LOCK

facebook.com/bearlock.de

BEAR

www.bear-lock.de

LOCK

plus.google.com/+bear-lockde

youtube.com/user/bearlocksperre

www.bear-lock.de

Vorteile
Aktivierung mit 2 Fingern innerhalb 1 Sekunde
sicher mittels Abreiß-Schrauben bzw. -Muttern
gehärteter Stahl & pulverbeschichtet
gekapselte Sicherheitsschlösser
wartungsfrei & TÜV-geprüft
keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere
3,2 Millionen mögliche Schließungen
Keine Angst - ein unbeabsichtigtes Aktivieren während
der Fahrt ist nicht so leicht möglich. Das Schloss stört
auch nicht bei einer etwaigen Verschiebung des Sitzes
(Schlüssel wird nur zum Deaktivieren benötigt).
Bear-Lock muss zwar von Ihrer Werkstatt erworben und
eingebaut werden, dennoch ist dies eine einmalige und
zukunftssichere Angelegenheit.
Bear-Lock ist bequem und komfortabel durch eine
1-Hand-Bedienung. Man muss nichts wieder ständig
abmontieren, wie bei anderen Wegfahrsperren.

preise & einbau
Die Einbauzeit beträgt in der Regel ca. 2-3 Stunden.
Genauere Informationen zu Preisen oder Einbau finden
Sie auf der Website von Bear-Lock.

BEAR-LOCK
gangschaltungssperren
BEAR

LOCK

Sicherer geht‘s nicht
TÜV-geprüft und vor allen bekannten Aufbruchversuchen geschützt. Bear-Lock kostet dem potentiellen Dieb
beim Versuch sie zu manipulieren enorm Zeit, die er
nicht hat. Diebe wollen unauffällig sein und lt. Statistik
nach 3 Minuten mit dem Fahrzeug verschwunden sein.
Diebe kennen Bear-Lock bereits seit langer Zeit und
lassen erfahrungsgemäß die Finger davon.

... verhindern mechanisch das Schalten und somit das
Fortbewegen des Fahrzeugs. Sie blockieren das Schalten
im eingelegten Rückwärtsgang (manuelles Getriebe)
oder die Parkposition (Automatikgetriebe).

BEAR-LOCK
lenksäulensperren
... verhindern mechanisch die Lenkung und zusätzlich
elektronisch den Start des Fahrzeugs mittels Anschluss
an den Anlasser, der Benzinpumpe oder Batterie.
BEAR

LOCK

www.bear-lock.de

