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Exklusiv-Garagen und Querschläger
Weder die Garagenwände noch die Garagentore in www.Exklusiv-Garagen.de wurden hergestellt,
um Querschläger aus Jagdgewehren abzufangen. Sie erfüllen andere Zwecke. Auch nehmen Schützen
und Getroffene naturgemäß zweierlei Standpunkte ein. Der Schütze steht hinter seinem Gewehr
und ein Getroffener durch einen Querschläger kann im Einzelfall sogar tödlich verletzt werden.
Da gibt es nichts zu diskutieren, auch nicht emotional aufgepeitscht. Man darf aber trotzdem
fragen, da ja in der Bundesrepublik Deutschland
noch kein Krieg ausgerufen wurde, sondern nur
in Maisfelder hineingeschossen wird, wie sich dann
ein Projektil in eine Wohnsiedlung verirren kann,
um ein Garagentor und ein Handtuch zu durchschlagen
und um schließlich in einer gemauerten Garagenwand
steckenzubleiben? [1]
Der Mann, der sich gerade in der Garage befand,
staunte nicht schlecht, als er merkte, dass zwischen
dem Knall, den er gehört hatte, und dem Projektil,
das in der Garagenwand steckte, ein offensichtlicher
Zusammenhang besteht. Wäre er tödlich getroffen
worden, hätte er über etwas anderes gestaunt.
Und seine Lebensgefährtin auf der Terrasse hätte
Eine Exklusiv-Garage am Rand einer landwirtschaftlichen Nutzfläche
anschließend getrauert. Leute am Rand [2] leben
gefährlich. „Hätte, hätte, Fahrradkette!“ Wie ist so
etwas möglich? Darf man sich in Deutschland noch sicher fühlen, wenn inzwischen sogar Polizisten
anonym etwas anderes verlauten lassen? [3] Jäger und Maisfelder führten schon zu etlichen
Fehlleistungen mit Todesfolge für Menschen. In anderen Worten: Das unerlaubte Eindringen in
landwirtschaftliche Nutzflächen ist lebensgefährlich! [4] So ist der Maisanbau in Verruf geraten,
nicht nur durch seine Verwendung als Rohstoff für Biogasanlagen, mit denen Strom zur Einspeisung
ins Verbundnetz erzeugt wird.

Eine Statistik lügt nicht - oder etwa doch?
Eine Handvoll tödlicher Jagdunfälle jährlich erscheinen geringfügig zu den Toten durch Haushalt
und Verkehr, Sport oder Bergwanderungen. Die hohe Zahl Verletzter unterscheidet aber nicht
präzise zwischen Jagdwaffen und sonstigen Ursachen. Betroffen sind Mitjäger genauso wie an der
Jagd Unbeteiligte. Betrachtungen und Untersuchungen zur komplexen Situation gibt es viele. [5]
Immerhin bezweifeln selbst Jäger den Wert und Nutzen ihrer Arbeit für Mensch und Tierwelt. [6]
Und einen Eindruck von der Spitze des Eisbergs zu gewinnen, ist in diesem Zusammenhang mehr
als angebracht. Pressemeldungen aus drei Jahren eignen sich sehr gut, weil sie eine ganz andere
Aussagekraft haben als eine geschickt zusammengestellte Statistik, die nur Halbwahrheiten
abbildet und gewichtige Fakten außer acht lässt. [7]
Eine aus dem Leben gegriffene Anekdote rundet das Dilemma ab: „Im September 2012 wurde im
oberfränkischen Schönwald ein Mann erschossen, der am frühen Morgen in der Dunkelheit an einem
Maisfeld entlang gegangen und von einem Jäger laut dessen anfänglicher Aussage für ein Wildschwein
gehalten worden war. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Anklage wegen vorsätzlicher Tötung.
Der Schütze verwickelte sich in Widersprüche und wurde 2015 wegen fahrlässiger Tötung zu einer
Bewährungsstrafe von 3 Jahren und einer Strafzahlung von 3000 Euro verurteilt. Der Jäger habe
einen ‘Kardinalsfehler der Jagd’ begangen, indem er als ‘erfahrener Jäger’ ‘dennoch auf etwas
schoss, das er nicht eindeutig als Wildschwein identifizieren konnte’. Über das Opfer äußerte sich das
Gericht: ‘Jeder Mensch hat freien Zugang zur Natur.’ “ [8] Sind Feldwege und Maisfelder natürlich?

Gut aussehende und zweckgerechte Exklusiv-Garagen
Jagdunfälle spielten beim Entwickeln der Hörmann Garagentore und der Stahlfertiggaragen aus Bad
Salzuflen keine Rolle. Diese Fertiggaragen sind auf eine lange Nutzungsdauer bei guter Belüftung
und auf eine hohe Sicherheit vor Einbrüchen und Vandalismus optimiert. Benötigte Einzelgaragen
oder Doppelgaragen, Großraumgaragen oder Reihengaragen werden beim Ortstermin mit einem
Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de über die Servicenummer 0800 785 3785 erbeten.
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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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