Veröffentlicht am 17.05.14 15:00

PM-2014-20b-Garagenrampe mit 15344 Carstensen Rampe (3)

Garagenwände für Geschichtsunterricht?
Garagenwände bilden meist eine große und helle
Fläche, die für Gemälde und für Zeichnungen
geeignet ist – ein Eldorado für Schwarzmaler.
Einige engagierte Garageneigentümer, die in
Bad Salzuflen telefonisch bei dem bekannten
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
gekauft haben, nutzen die Gelegenheit und
beauftragen Künstler, um ein individuelles
Kunstwerk nach eigenem Geschmack fertigen
zu lassen. Bezahlte Kontaktleute, die gerne
für den Bundesverfassungsschutz arbeiten,
neigen eher dem Schwarzweißdenken zu, wenn
sie mit Parolen das Geschichtsbewußtsein von
Passanten und HinweisgeberInnen prägen wollen.

Bunte Garagen für die Bunte Republik

Schöne Polizeiberichte über Garagen

Auch brauchen die PolizeischreiberInnen immer wieder neuen Stoff, der dann über die Tagespresse
verbreitet wird. Wenig geschmackvoll sind Worte wie 'Heil Hitler Pommern', weil besagter Herr schon
lange tot ist oder '8. Mai NAZIFREI', weil es schon lange keine Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei mehr gibt. [1] Bleiben noch einige Überlegungen zur Swastika übrig. Warum sollte
das öffentliche Zeigen des Hoheitszeichens eines EU-Mitglieds in einem anderen EU-Land eine
Straftat darstellen? Das finnische Volk fühlt sich zu Recht diskriminiert und in seiner staatlichen
Ehre beleidigt, weil in Deutschland das finnische Hoheitszeichen und ein Symbol, das schon ihren
Vorfahren heilig war, offiziell kriminalisiert wird. Der Polizeibericht ist eindeutig: Darstellungen mit
der Swastika, auch Hakenkreuz genannt, werden in Zusammenhang mit einer verfassungswidrigen
Organisation gestellt, die es in Deutschland nicht gibt und die Bundesrepublik Deutschland nur
ein Grundgesetz hat. Nur die deutschen Bundesländer haben Verfassungen. [2]

Bunte Garagen für eine Bunte Republik

So, wie es für die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen auch kräftigere Farben
gibt als nur Pastelltöne, gibt es auch kulturbereichernde Stimmen aus dem Haus Hohenzollern,
[2] die weit mehr an der Existenz des Deutschen Volkes interessiert sind als die polarisierenden
Europawahlkämpfer und der Brüsseler EU-Adel, der nur nach Steuergeldern giert. Monarch hingegen
kann nur sein, wer selbst für seinen Lebensunterhalt sorgt und nicht auf ein Taschengeld aus der
Steuerkasse und aus einer Parteikasse angewiesen ist. [3] Dunkelfarbige Garagenwände erfordern
wegen des Kontrastes und der Lesbarkeit helle Farben. Das wären dann keine Schwarzmaler mehr,
aber auch keine Lichtgestalten, weil solche fremdes Eigentum achten, auch buntes.

Schöne Garagen mit schönen Garagentoren

Die Garagen von Garagenrampe können sich sehen lassen: von innen und außen, von oben und
von allen vier Seiten. Zusammen mit den Hörmann Garagentoren, den Hörmann Garagentorantrieben
und Handsendern entsprechen die gut belüfteten und einbruchhemmend gebauten Garagen dem
Stand der Technik und allen Anforderungen, die im Jahr 2014 aktuell sind. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können schriftlich auf www.Garagenrampe.de um einen telefonischen Beratungstermin
gebeten werden. Zu den Geschäftszeiten sind sie direkt über die Festnetznummer 05222 36901 - 0
ansprechbar. Moderner Garagenbau ist an Wissen und nicht mehr an hohe Preise gebunden.
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Unternehmensinformation

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt telefonisch und über das Internet. Die Garagentore,
Torantriebe und Fernsteuerungen stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung
Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und
wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht
auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter
des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden
und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung
und überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und
fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
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www.Garagenrampe.de

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

