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Nur zwei Exklusiv-Garagen pro Grundstück?
Was macht ein Käufer, der www.ExklusivGaragen.de im Fokus hat, wenn er aufgrund
des Bebauungsplanes maximal 43 qm für
zwei Stellplätze unter einem Carport oder in
einer Garage bebauen darf? Wehe, in den
kleinen Häuschen an den schmalen Straßen
werden mehr als zwei Autos angemeldet!
[1] Dann besteht nicht einmal Platz auf der
Straße zum Parken. Zum Glück gibt es ja noch
Blumenbeete und Rasenflächen. Es gibt kleine
Nester im Schwarzwald, da ist die Welt noch
genauso in Ordnung, wie sie es vor vielen
Jahrhunderten schon war. Vielleicht ist bei
einer Wohnfläche von 50 bis 100 qm für ein
Einfamilienhaus die Chance relativ gering,
Mit Exklusiv-Garagen gut ausgeschöpftes Platzangebot
dass irgendwann eine Wohngemeinschaft von
vier Studentinnen und Studenten entsteht. Die nächste Hochschule ist immerhin eine Autostunde
entfernt. Die Rechnung des Gemeinderates wird wohl aufgehen.

Nachlassende Fahrzeugdichte
Die Anzahl der Personenkraftwagen in der Bundesrepublik Deutschland ist eher rückläufig als
zunehmend. Von 2007 auf 2008 brach die Zahl um über 5 Millionen ein und wurde nicht wieder
erreicht. 2014 waren weniger als 44 Millionen angemeldet bei etwa 82 Millionen Einwohnern.
Durch die Umvolkung, die seit Jahrzehnten planvoll geschieht, kommen besonders seit 2015 viele
Einwanderer ohne Auto ins Land und Autofahrer, die auswandern, reduzieren automatisch den
Parkplatzbedarf auf Straßen und Grundstücken.
"Umvolkung heißt Pirinçcis neues Buch. Es ist eine ätzende und zugleich verzweifelte Antwort auf
die Frage, »wie die Deutschen still und leise ausgetauscht werden«. Mit »Deutschland von Sinnen«
blies der türkischstämmige Erfolgsautor Akif Pirinçci vor zwei Jahren frische Luft in die stickige
Debatte. Seither hat Deutschland ein Flüchtlingschaos ungeahnten Ausmaßes angerichtet und den
»Austausch« des eigenen Volkes vorangetrieben. »Umvolkung« nennt Pirinçci das in Anspielung auf
die verrückte Idee der Nationalsozialisten, ganze Volksgruppen wie Schachfiguren zu verschieben.
Pirinçci beschreibt den Riss, der quer durch ein verrückt gewordenes Volk geht: Wollen wir zur
Minderheit im eigenen Land werden oder wollen wir es nicht? Wollen wir unsere Lebens- und
Rechtsordnung behalten oder wollen wir sie aufgeben? Bleiben wir vernünftig oder drehen wir
durch? »Umvolkung« ist eine Bestandsaufnahme dessen, was seit »Deutschland von Sinnen« passiert
ist – auch mit dem Autor selbst: Pirinçci ist der bisher letzte Autor, dessen Werk in Deutschland
vollständig vernichtet werden sollte. Dank eines Netzwerks aus Verlagen, Internetportalen und
mutigen Publizisten ist es dem Establishment nicht gelungen, dieses Exempel zu statuieren.
»Umvolkung«, sein neues Buch, ist der Beweis dafür." [2]

Garagenbau auf der Höhe der Zeit
Kluge Bauherren kaufen Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen, um hier zu
leben und hier Auto zu fahren. Sie denken nicht einmal über das Auswandern nach und wissen,
dass diese Garage eine gute langfristige Investition sind. Den Ortstermin mit einem Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de erbitten sie über die Servicenummer 0800 785 3785.
Quellen:
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Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Exklusiv-Garagen 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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