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Lernprozess führt zu Exklusiv-Garagen
Wer mit www.Exklusiv-Garagen.de gebaut
hat, kann sich beruhigt zurücklehnen: Dank
der Hörmann Garagenausstattung ist die Gefahr
massenhafter Einbrüche in Garagenhöfen
gebannt. Was ist davon zu halten, wenn über
Jahre hinweg immer wieder erfolgreich
eingebrochen wird? Was bringt manche
Garagenvermieter und Garagenmieter dazu,
sich mit einem unzureichenden Einbruchschutz
abzufinden?

Kognitive Dissonanz
Ein Garageneinbruch verursacht unangenehme
Gefühle. Fehlt nichts, wird der Sachschaden
gerne schnell verdrängt. Auch wenn durch
Vandalismus Verschmutzungen oder Schäden
entstanden sind und Gegenstände oder gar
Gut einbruchgeschützte Exklusiv-Garagen
das Auto selbst gestohlen wurden, möchte ein
Mensch dieses unangehme Ereignis wieder
vergessen. Er blendet die Möglichkeit eines erneuten Einbruchs aus, sogar dann, wenn Mängel im
Einbruchschutz nicht behoben worden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die Situation
"zu bewältigen", ohne die notwendige technische Lösung zu planen: "Die physiologische Erregung
wird gedämpft, z.B. durch Sport, durch ausgleichende Aktivitäten, durch Ruhe, Vermeidung von
vermeidbarem Stress, durch Meditation, aber auch durch Alkoholkonsum, Beruhigungsmittel, Tabak
oder andere Drogen." [1] Solange aber kein wirksamer Einbruchschutz besteht, kann es im Laufe
der Jahre zu erneuten Einbrüchen kommen, entweder durch dieselben oder durch andere Diebe.

Einbruchschutz durch Hörmann Garagenausstattung
Gerade bei alten Garagenhöfen mit heterogener Bausubstanz besteht eine teilweise Baufälligkeit.
Nun ist es leichter, solche ohnehin leerstehenden Garagen zu belassen, aber es kann auch sinnvoll
sein, Teile der Reihengaragen durch Exklusiv-Garagen zu ersetzen. Dann ist das Problem gelöst.
Hörmann Garagentore haben eine Aufschiebesicherung, die das Aufhebeln verhindert. Es entsteht
für den Einbrecher ein Zeitaufwand, den er sich nicht leistet und er bricht den Einbruchversuch ab.
Auch der "Luxus" eines elektrischen Garagentorantriebes ist einbruchsicher, denn die aufwändig mit
BiSecur verschlüsselten Funksignale sind unknackbar. Einigen Garagenmietern genügt es, über
vorbeugende Maßnahmen zu lesen. Sie haben keinen Bedarf, erst durch eigene Erfahrungen zu
lernen. Daher sind sie auch bereit, für Einbruchsicherheit zu zahlen. Wo ist das Problem, wenn die
Garage statt 20 Euro monatlich deshalb 60 Euro kostet? Andere wollen erst einmal einen Schaden
von einigen Tausend Euro bewältigen, der von keiner Versicherung abgedeckt ist, bevor sie
überhaupt ans Nachdenken kommen. Immer findet eine Lernprozess statt, der weniger Einbrüche
zur Folge hat. Landesweit kein einziger Garageneinbruch ist immer noch eine Utopie.

Nägel mit Köpfen
Um die qualitativen und finanziellen Möglichkeiten eines teilweisen Neubaus auszuloten, empfiehlt
sich ein Ortstermin mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen. Bastelarbeiten
durch Garagenmieter oder Teilsanierungen durch den Garagenvermieter können ein Schritt in die
falsche Richtung sein. Wer ein altes Kleidungsstück flickt, wird ein altes Stück Stoff nehmen müssen,
damit beim Waschen und Trocknen keine Spannungen auftreten. Wenn ein neues Garagentor im
morschen Mauerwerk keinen festen Halt findet, sind die Folgen fatal. Über das Kontaktformular auf
www.Exklusiv-Garagen.de oder die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 wird ein Ortstermin
mit einem Fachberater vereinbart.
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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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