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Neuer Managersport: auf Garagendächer springen
Die neue Risikosportart kommt stets ohne
Testsprünge aus, weswegen seitens des
Garagenherstellers www.Exklusiv-Garagen.de
keine Aussagen über zulässiges Gewicht und
mögliche Sprungtiefen der Manager getroffen
werden können. Solche Empfehlungen wären
haftungsrechtlich nicht zu überblicken. Anders
als beim Garage-Hopping, das dem Eindringen
in Garagen am laufenden Band gewidmet ist,
wird beim Garagenspringen ein Garagendach
in Augenschein genommen. Ein prominenter
Manager [1] entzog sich beherzt neugierigen
Journalisten, indem er drei Meter tief auf ein
Garagendach sprang, anschließend auf die
Erde und dann ging er unbehelligt seiner Wege.
[2] Auch darf das Garagenspringen nicht mit
dem Hochhausspringen von Bankmanagern
und Finanzmanagern verwechselt werden.
Begrüntes Spezialdach für springfreudige Manager
Die bevorzugen nämlich luftige Höhen mit
Weitblick, um ihrer entrückten finanziellen Traumwelt zu entkommen und freiwillig wieder mit
harter Wirklichkeit konfrontiert zu werden. [3]

Jede Exklusiv-Garage hat ein Hörmann Garagentor
Da nur die wenigsten Manager auf ein Garagendach springen, interessieren sie sich eher dafür,
wie komfortabel das Garagentor zu bedienen ist. Die Hörmann-Gruppe bietet viel: Schwingtore
und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore. Mit einem elektrischen Garagentorantrieb
und mit BiSecur verschlüsselten Funksignalen haben Manager mit ihrem Hörmann Garagentor
maximalen Nutzen, maximale Sicherheit und maximalen Komfort. Komfortabel ohne Aussteigen
in die Garage hineinfahren und herausfahren zu können, macht das Autofahren sicherer. Jedes
Aussteigen unterbricht den Flow und die Aufmerksamkeit eines Autofahrers. Viele Unfälle passieren
vor Garagentoren und vor Hoftoren. Die Statistik lügt nicht. Und sollte tatsächlich einmal ein Manager
so heftig auf das Garagendach aufschlagen, das es nachgibt - der Klügere gibt gerne nach - so kann
er das Hörmann Garagentor von innen öffnen, um sich aus seiner mißlichen Lage zu befreien.

Das Raumklima einer Exklusiv-Garage
Das Arbeitsklima hängt wesentlich von den Führungsqualitäten eines Managers ab. In allen Branchen
gibt es kluge Köpfe, die flexibel auf die Anforderungen des Marktes reagieren und Betonköpfe, die
an vorgegebenen Konzepten festhalten. Genauso hängt das Garagenklima von einer wirksamen
Belüftung ab. Nur die verhindert Schimmel und Korrision aufgrund des Kondenswassers und des
Wassers, das durch das Auto in die Garage gelangt. Weil sich die Temperaturen und der absolute
Feuchtigkeitsgehalt der Außenluft im Laufe eines Tages verändern, folgt das "Wetter" in der Garage
den äußeren Einflüssen. Klima ist nur ein statistischer Begriff. Nirgendwo im Universum gibt es
ein Klima, sondern immer nur das augenblickliche Wetter, aber Statistiker, die alles verhunzen
können. Wird Luft erwärmt, steigt sie aufwärts und entweicht rund um das Garagendach durch einen
schmalen spritzwassergeschützten Luftschlitz . So kann sich jeder Manager über sein trockenes
Auto freuen. Diese kostenlose Luftbewegung bewirkt die Sonne. Anders als bei der Solarenergie
sendet sie in diesem Fall keine Rechnung und es sind auch keine Steuern oder Abgaben zu zahlen.
Die Vorzüge von Exklusiv-Garagen für's Leben erläutert gerne ein Fachberater von Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen, der über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erreichbar ist.
Quellen:
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Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
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