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Offene Grenzen, aber verschlossene Exklusiv-Garagen
Die Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen von
www.Exklusiv-Garagen.de halten, was sie
mit Hilfe der Hörmann Garagenausstattung
versprechen: Sie widerstehen Einbruchversuchen
osteuropäischer Kriminaltouristen. Absolut
peinlich: Rund um den G7-Gipfel überprüfte
die Bundespolizei 362 275 Personen. 10.555
Personen verstießen gegen das derzeit gültige
Aufenthaltsgesetz. [1] Aufgrund der aktuellen
bunten deutschen Willkommenskultur sind
diese Fachkräfte eingereist, um Menschen zu
erleichtern, die in Deutschland wohnen und
um die BRD-Kriminalstatistik zu bereichern.
Schlimm trifft diese kulturelle Bereicherung
Exklusiv-Garagen: Diebesbanden müssen draußen bleiben!
Guben, das von islamischen Einwanderern
überschwemmt wird, die ihre Frauen und
Kinder verlassen haben, um hier mit Drogen zu handeln, Frauen zu vergewaltigen und in die Köpfe
von Männern zu treten. Zusätzlich laufen Tagesdiebe aus Polen zu Fuß und fahren per Auto in den
Ort und verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. Neuerdings reist täglich eine
Hundertschaft Bundespolizisten mit schusssicheren Westen an, um die total überforderte örtliche
Polizei zu unterstützen. Tschechien und Polen sind beliebte Transitländer für Kriminelle aus
südlichen und östlichen Ländern, so dass sich tschechische und polnische Polizisten genauso
machtlos fühlen wie bundesdeutsche. [2] Die erpressbaren Politiker in Brüssel und Berlin setzen
sich selbst in Mißkredit, bis die Menschen nach einem Kaiser für ein neues Deutsches Kaiserreich
SCHREIEN.

Die Faszination eines verschlossenen Garagentores
Das gute Gefühl, dass nichts passieren kann, vermittelt beispielsweise ein Hörmann Garagentor
aus Steinhagen, wie es standardmäßig in alle Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen eingebaut wird.
Zwar gibt es keine absolute Sicherheit, doch eine praxisbezogene Wahrscheinlichkeit. Die Hörmann
Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore sind einbruchhemmend
konstruiert. Per Zertifizierung bestätigt, verursachen die Aufschiebesicherung und einige weitere
Maßnahmen eine so erhebliche Zeitverzögerung beim Einbruchversuch, dass Einbrecher so gut
wie immer aufgeben. Sie werden weder Plastiksprengstoff zünden, noch das Stahlblech eines
Garagentores mit einem Akkuknabber aufschneiden. Garagendiebe haben Standardwerkzeug, das
leicht zu transportieren ist. Eine Verzögerung von zehn oder gar zwanzig Minuten ist für diese
"Fachkräfte" aus Osteuropa untragbar. Sie ziehen weiter und suchen sich lieber leichte Beute.

Die Faszination einer gut belüfteten Garage
Mauerwerk oder Stahlbeton für einen Garagenbau speichert wesentlich mehr Wärme oder Kälte
als die Stahlelemente einer Exklusiv-Garage. Daher dauert es auch entsprechend länger, bis die
warmen Sonnenstrahlen an einem sonnigen Tag einen Taupunkt im Garageninneren verhindern
können. Fast immer ist wetterbedingt Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre vorhanden. Sinkt nun
nachts die Außentemperatur, kann der Taupunkt erreicht werden. Wasserdampf wird dann zu
Wassertropfen an der Garageninnenwand und an den kalten Gegenständen in der Garage. Nur
Zugluft und Wärme können das Dilemma auflösen und Schimmelbildung samt Korrision an Metallen
unterbinden. Deshalb sind die Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de gut belüftet. Nun
gibt es viele Fragen rund um den Garagenbau. Diese beantwortet ein Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen bereitwillig. Ein Ortstermin wird kurzerhand über die Servicenummer
0800 785 3785 vereinbart, um die Garagen nach Wunsch vertragsreif vor Ort zu planen.
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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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