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Exklusiv-Garagen sind vor der Beschaffungskriminalität
Tag und Nacht geschützt
Drogensüchtige im Vogtland [1] tauchen mit 80
Prozent der Delikte in der Einbruchstatistik auf.
Häufiges Ziel der Beschaffungskriminellen sind
Garagen. Wer mit www.Exklusiv-Garagen.de
baut, hat wirklich gut lachen: Der Tag und
Nacht wirksame Einbruchschutz der Hörmann
Garagentore erspart viel Ärger. Bauherren von
Einzelgaragen, Doppelgaragen und natürlich
Großraumgaragen sowie Investoren in gute
Reihengaragen treffen marktwirtschaftliche
Entscheidungen. Sie stützen sich nicht auf
die staatliche Planwirtschaft, die durch ihre
Einmischung in die Lebensweise der Menschen
kurioserweise zwischen legalen und illegalen
Drogen unterscheidet. Während in 2009 in
Den Langfingern eine lange Nase zeigen mit einer Exklusiv-Garage
Deutschland 1.331 Menschen durch illegale
Drogen ihren Tod fanden, bevorzugten 207.000 Menschen legale Drogen, um zu sterben. Die durften
alle sterben, während jemand, der den Freitod wählt, gewaltsam wie ein Schwerverbrecher daran
gehindert wird. Doch auch die verblassen hinter 363.785 Toten durch Herz- und Kreislauferkrankungen
und 220.000 Toten durch Krebs. Ironischerweise gab es keinen einzigen Toten durch Terroranschläge.
[2] In Deutschland starben 2009 insgesamt 854.544 Menschen. Die bunte Republik Täuschland
ist ein einziges Absurdistan. Warum ist es weise, eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen mit einem Hörmann Garagentor aus Steinhagen zu kaufen?

Auf Fakten bauen: einbruchhemmende Hörmann Garagentore

In weiser Voraussicht eine Exklusiv-Garage mit einem einbruchhemmenden Garagentor zu kaufen,
bedeutet, sich mit den Gegebenheiten abzufinden. Ein Garagenbenutzer hat keinen unmittelbaren
Einfluss auf die Einbruchgewohnheiten von Beschaffungskriminellen. Doch er kann sich so gut es
eben technisch möglich ist, vor dem Aufwand bewahren, der mit einem Einbruchdiebstahl verbunden
ist. Die gegen Aufhebeln geschützten Garagentore erschweren jeglichen Einbruchversuch. Das
genügt oft, um einen durchschnittlichen Garagendieb zum Aufgeben und Weiterziehen zu veranlassen.
Er ist auch in einsamen Garagenhöfen und Reihengaragenanlagen darauf bedacht, so leise und
unauffällig wie nur irgendwie möglich zu bleiben. Schleifmaschinen, Bohrmaschinen und Schneidbrenner
sind laut. Da Diebesgut getragen werden soll, sind die Kapazitäten für Werkzeug situationsbedingt
gering. Die elektrischen Garagentorantriebe mit den aufwändig verschlüsselten Funksignalen von
Hörmann BiSecur sind ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das unbesorgt schlafen lässt.

Auf Fakten bauen: gut belüftete Exklusiv-Garagen

Es ist bitter, das Garagentor öffnen zu müssen, damit Kondenswasser verdunstet, das sich im
Garageninneren gebildet hat, weil der Taupunkt erreicht wurde. Die Baukunst besteht nicht in
einer staubtrockenen Garage, sondern in einer Bauweise, welche feuchte Luft nach außen ableitet.
Es gilt, die günstigen Bedingungen für Korrision an Metallen und für das Keimen von Sporen zu
unterbinden. Oft sinken und steigen die Temperaturen innerhalb eines Tages. Wird ein Luftballon
aufgeblasen, so strebt die enthaltene Luft heraus, weil der ausgedehnte Gummi drückt. Erwärmt
die Sonne die Garage, dann steigt ebenfalls der Luftdruck und die feuchte Luft strebt nach oben.
Findet sie den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach, dann entweicht sie und das Problem
ist gelöst. Mehr Fakten erfahren Bauherren von einem Fachberater beim Ortstermin, vereinbar
über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt,
offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch
für Garagen und unterstreicht damit einen führenden Anspruch im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge
an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze
genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

