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Bäume und Garagen: Die Erde ist groß genug für Alle!
Die Verantwortung, ob Eichen Garagen weichen
oder nicht, obliegt Bauherren und Gemeinden.
www.Exklusiv-Garagen.de liefert und baut
Garagen auch um Eichen herum. Während
eine Exklusiv-Garage aus Bad Salzuflen
aufgrund ihrer genialen StahlelementeBauweise innerhalb eines Arbeitstages auf
dem vorbereiteten Fundament und Untergrund
errichtet wird, kann eine Eiche Jahrhunderte
alt werden. Dies ist besonders dann ein
Geschenk für Menschen, wenn sich eine
Eiche innerhalb eines Ortes befindet. Es tut
einfach gut, neben einer Eiche zu stehen, sie
zu betrachten und die Majestät zu genießen,
die sie ausstrahlt. Der dumme Spruch "Eichen
müssen Garagen weichen" tut weh. [1]

Kontrast: Baumsektierer

Raum für Bäume und für Exklusiv-Garagen

Ganz anders sieht es in Wäldern aus. Durch jahrzehntelangen Wildwuchs können in einem Wald die
meisten Stellen so stark abgedunkelt sein, dass weder Gras noch Blumen wachsen. In tropischen
Urwäldern beispielsweise gibt es keinen Humusboden, wie wir ihn von Mitteleuropa kennen. Auch
Pilze sind auf Sonnenwärme angewiesen. Was sollen beispielsweise sieben uralte Eichen, die auf
einer kleinen Fläche von etwa zwanzig bis dreißig Quadratmeter stehen? Sie sind teilweise so dick,
dass nur zwei Menschen die Stamme umfassen können und verkrüppeln sich gegenseitig. Dabei
handelt es sich um einen "menschengemachten" Wald, keinen Urwald, der immerhin schon seit
vielen Jahrhunderten besteht. Es gibt Baumanbeter, die verdammen jegliche botanische oder
forstwirtschaftliche Sicht. Dabei lassen sich naturgerechte Entscheidungen ohne sektiererische
Träumerei in einem solchen Wald wunschgemäß ausleben. Viele tote und trockene Stämme im
Wald warten darauf, geerntet zu werden. Umgestürzte Stämme, die bereits auf dem Boden liegen,
vermodern natürlich. Baumsektierer bringt alles auf die Palme, was zum Fällen eines Baumes führt.

Vernunft: Garagen
Garagen und Bäume sind wie geschaffen für ein komplikationsloses Miteinander, wenn die Wurzeln
weder Garagenfundamente noch den Garagenboden oder den Zufahrtsweg anheben. Und wer wollte
leugnen, dass unter einem menschlichen Bauwerk eben keine Eiche mehr wachsen kann? Im Tierreich
und im Pflanzenreich genauso wie im Zusammenspiel aller Naturgewalten gibt es ständige Konflikte,
nur die menschliche Dummheit, jegliches menschliches Eingreifen müsse verurteilt und unterbunden
werden, lässt sich nicht ausrotten. Sie widerspricht der Natur des Universums.
Exklusiv-Garagen sind Bauwerke, die auf dem Fundament von Vernunft gebaut und erhalten werden.
Dies geschieht selbstverständlich, ohne die Baustelle oder die übrige Umwelt mutwillig zu zerstören
oder zu verschmutzen. Der Zweck ist, Autos zu pflegen und ihren Wert möglichst lange zu
erhalten. Die gute Belüftung dieser Stahlfertiggaragen unterbindet dauerhaftes Kondenswasser,
wodurch Sporen keimen und Metalle korridieren. Die Hörmann Garagentore sind wirksam gegen
unbefugtes Aufhebeln gesichert, was Einbrecher davon abhält, in solch eine Fertiggarage einzudringen.
Ein Ortstermin mit einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de kann schriftlich oder telefonisch
über 0800 785 3785 erbeten werden.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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