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Exklusiv-Garagen für elektrische Fahrräder
Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de haben sich für Autos bewährt und taugen daher
genauso gut für Pedelecs oder elektrische Fahrräder, die ebenfalls ein begehrtes Diebesgut sind.
Daher keimt mancherorts die Idee auf, für Innenstädte Pedelec-Garagen zu schaffen, während
Autos als Auslaufmodell betrachtet werden. Die Klima-Ideologie „Zurück ins Mittelalter!“ hat sich
in die Köpfe von Menschen eingenistet, die Freiheit von schwerer körperlicher Arbeit, Hungersnöten
und Armut als Rückschritt betrachten und jegliche
Wohlfahrt verteufeln, die durch elektrischen Strom
und Brennstoffe möglich ist. [1]
Konrad Kustos, der Autor des Buches „CHAOS mit
SYSTEM - Die sieben Säulen des Niedergangs“
schreibt treffend: „Und weil der Glaube an absolute
Wahrheiten als wesentliches Kriterium für den
Niedergang beschrieben wird, provoziert das Buch
auch die Hoffnung, ich könnte mich im Ausmaß
der Katastrophe vertan haben und wir könnten
gemeinsam doch noch die Kurve kriegen.“ Abseits
von den Inhalten dieses Buches [2] ist es hilfreich,
den Städtebau mit seinen vielen Folgeproblemen
zu betrachten. Der Irrweg ist offensichtlich: Städte
sollen die Probleme lösen, die es ohne Städte nicht
gäbe. Diesen Widerspruch kann nur jeder Mensch
für sich allein auflösen.

Exklusiv-Garagen beherbergen auch Elektrofahrräder.

Sind Autos ein Auslaufmodell?
Wohl eher nicht, denn ein Elektroauto, das mit ständig schwankendem Windstrom und Solarstrom
fährt, gibt es nicht. Wann sollen die Pedelecs mit Solarstrom aufgeladen werden, wenn doch nachts
keine Sonne scheint und im Winter nur ganz wenig? Mit sinkender Temperatur reduziert sich die
Stromabgabe eines Akkus erheblich und nach jedem Ladezyklus sowieso. Zuerst lockte man viele
Menschen zum Arbeiten in enge Städte, dann verkaufte man ihnen Autos, damit sie abends und am
Wochenende aufs Land fahren können, um sich von der Stadt zu erholen, und schließlich Häuser
im Umland, damit sie zum Arbeiten in die Stadt fahren können. Mit Autos zugestopfte Innenstädte
sind Quellen von Lärm, Gestank und Feinstaub. Die Abgase von Elektroautos kommen aus dem
Schornstein eines Brennstoffkraftwerkes. Es gibt nämlich kein stabiles Wechselstromnetz ohne
etwa zwei Drittel Brennstoffkraftwerke. [3] Was ist mit den Menschen, die verhungern oder durch
schmutziges Wasser krank werden und sterben, weil die Logistiksysteme zusammengebrochen
sind? Die verschwenden keine Gedanken mehr daran, das Spurengas Kohlendioxid zu beeinflussen,
ohne das Pflanzen eingehen und absterben. [4] [5]

Exklusiv-Garagen für’s Leben
Alles hat seinen Preis: Hohe Grundstückspreise in Städten erzeugen keine hohen Mietpreise auf dem
Land, wo man noch Platz für Exklusiv-Garagen hat und sich diese leisten kann. Bei reduzierten
Lebenshaltungskosten genügt auch ein geringeres Einkommen, um trotzdem mehr Lebensqualität
zu haben. Passende Stahlfertiggaragen für alle gibt es beim Ortstermin mit einem Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de , erreichbar über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785.
Quellen:
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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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