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Exklusiv-Garagen: Drogendeals sind legal per Definition
Der Garagenhersteller aus Bad Salzuflen mit
www.Exklusiv-Garagen.de als Internetadresse
steht allen Bauherren offen, Unternehmen
und Privaten, US-amerikanischen genauso
wie deutschen Behörden - unabhängig vom
geplanten Zweck. Fachberater von ExklusivGaragen sind behilflich, die Bauvorschriften
einzuhalten und das Nachbarrecht genau zu
respektieren.
Fünf junge Männer in Nürnberg sind aufgefallen,
weil sie von einer Garage aus Marihuana
verkauft haben. [1] Es ist halt ein Unterschied,
ob Zivilpersonen ihren Lebensunterhalt in
Deutschland bestreiten oder Beauftragte des
CIA in Afghanistan Opium-Plantagen betreiben,
um Geheimdienstoperationen zu finanzieren.
Gut und bewährt für alle: Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen
"Alfred McCoy, Professor für Geschichte an
der Universität Wisconsin, stellt in seinem Buch 'Die CIA und das Heroin' die unheilvolle Rolle der CIA
bei der Verbreitung von Heroin und Kokain auf dem Globus dar. Aus der historischen Aufarbeitung
ist eine scharfe Abrechnung mit der prohibitiven Drogenpolitik geworden." [2] Entsprechend den
feinen Unterschieden werden auf deutschem Boden die gleichen Dinge gänzlich unterschiedlich
beurteilt und juristisch geregelt. US-Beauftragte bewegen sich innerhalb der BRD in rechtsfreiem
Raum und werden nicht kontrolliert. "Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe:
Diese alte Weisheit klingt gut, birgt aber die große Gefahr, dass eigentlich immer nur derjenige
Recht bekommt, der letztlich auch darüber entscheidet, was denn nun das Gleiche und was dasselbe
ist." [3] Immerhin greift Barack Obama schnell zum Telefonhörer, wenn Angela Merkel mal nicht
im Takt zu seiner Pfeife tanzt oder nicht im Gleichschritt zu den nordamerikanischen Freunden
marschiert. Jegliche Anfrage, ob er noch richtig ticke, ist vergebens. Niemand ist ewig KanzlerIn.

Einbruchsicher mit Hörmann Garagentoren
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Einbrecher immer der Kriminelle. Die einbruchhemmend
konstruierten Hörmann Garagentore unterscheiden jedoch nicht zwischen Vollzugsbeamten oder
Feuerwehrleuten und Garagendieben. Polizisten wähnen Gefahr im Verzug, Feuerwehrmänner
löschen Feuer oder bergen Eingeschlossene, während Diebe einfach nur auf Gegenstände aus sind,
die ihnen nicht gehören, um sie zu stehlen. Die Schwingtore und Rolltore, die Seitensectionaltore
und die Deckensectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Sie verursachen eine
erhebliche Zeitverzögerung und vergällen wirksam den Einbrechern das Geschäft mit ihren Hehlern.

Gut belüftet mit Exklusiv-Garagen
Den erdigen Marihuanageruch loszuwerden, ist eine Kunst für sich. [4] Da trifft es sich gut, dass
Exklusiv-Garagen bauseits gut belüftet sind. Nur versiegelte Glasbehälter verhindern den Geruch
in der Garage. Weil die leichte permanente Zugluft gut ist, um Kondenswasser zu verdunsten und
Luftfeuchtigkeit ins Freie abzuleiten, ist auch die Gefahr der Schimmelbildung gebannt. Schimmel
ist gut für bestimmte Käsesorten und verleiht ihnen einen ausgeprägten Eigengeschmack. Doch
verschimmelte Polster von Gartenmöbeln und Autos braucht niemand. Für angerostete Werkzeuge
konnte sich noch kein Autofahrer begeistern. Mit dem Kauf von Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen
wird nicht nur das Leben von Autofahrern angenehm und komfortabel. Ein Ortstermin ist schnell
über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die Servicenummer 0800 785 3785
vereinbart. Der Wunschgarage steht dann nur noch die sorgfältige Planung im Weg.
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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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