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Garagen als Lagerräume für Asylbewerberheime
Solange die meisten Behörden in Deutschland
überschuldet sind, besteht keinerlei Anlass,
Menschen zu versorgen, die aus anderen
Ländern kommen. Da besteht ein riesengroßes
Problem und ein Ungleichgewicht, wenn
Steuerzahler ihre Zukunft durch Schulden
verpfänden. [1] Auch der Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de wird als Unternehmen
nicht NEIN sagen, wenn er gebeten wird, ein
Angebot für einen Garagenbau abzugeben.
Warum? Das Preis-Leistungs-Verhältnis der
Exklusiv-Garagen ist gut. Die Garagenpreise
der Stahlfertiggaragen sind niedriger als für
Stahlbetonfertiggaragen. So können Bauherren
für ein Asylbewerberheim weniger Schulden
machen als ursprünglich geplant. Wird nun
allerdings das Teuerste vom Teuren gebaut,
Universeller Lagerraum für Asylbewerberheime mit Exklusiv-Garagen
keimt das Gefühl auf, es sei ein Geschmäckle
im Spiel. 'Niemand fragt sich, wieso der
deutsche Staat einem Durchschnittsarbeitnehmer 52,38% seines Bruttolohnes abziehen kann, ohne
dass er murrt, ohne dass er bemerkt, dass in den 52,38% die Vielzahl der Verbrauchssteuern, die
er an seinen Staat zahlen darf, nicht enthalten ist, von der Kraftfahrzeug-, über die Benzin- und
Sektsteuer bis zur Kaffeesteuer. Des Deutschen Leidensfähigkeit ist immens, sein Vertrauen in
die politische Oligarchie nicht zu erschüttern.' [2]

Optimaler Diebstahlschutz durch Hörmann Garagentore

Ob die Kriminalitätsrate höher oder niedriger ist als der Bundesdurchschnitt, hängt vom Land ab,
aus dem ein Asylbewerber kommt. Das interessiert Opfer im Einzelfall kaum, da sie den Schaden
im Einzelfall tragen und nicht im Durchschnitt. Es gibt niemals einen durchschnittlichen Einbruch,
sondern immer nur einen einzelnen Einbruch. Man könnte Statistik auch als lebensfremden Humbug
bezeichnen. Doch ist es gut zu wissen, dass die Hörmann Garagentore gegen Aufhebeln geschützt
sind. Somit ist die Gefahr gering, dass Hab und Gut von Asylbewerbern von anderen Kulturbereicherern
mit Migrationshintergrund gestohlen wird. Auf deutsche Wertarbeit von der Hörmann-Gruppe ist
Verlass. Damit gründliche kriminalstatistische Betrachtungen politisch korrekt bleiben, schreibt
das Bundeskriminalamt: 'Diese Daten dürfen nicht mit der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung
gleichgesetzt werden. Sie lassen auch keine vergleichende Bewertung der Kriminalitätsbelastung
von Deutschen und Nichtdeutschen zu.' [3] Die Bundeszentrale für politische Bildung bemüht sich
nachlesbar, die erlebte Realität in Deutschland zu bemänteln und Kritiker zu beschwichtigen:
'Amtliche Statistiken sind nicht neutral' heißt eine Überschrift. [4] Also werden weiterhin Kriminelle,
die das Gastrecht mißbrauchen, mit deutscher Gründlichkeit in Watte gepackt und erfahren die
Segnungen der deutschen Sozialindustrie. Das Schöne an den Hörmann Garagentoren ist, dass
die Entwicklungsingenieure sich niemals an solchen Feinheiten orientieren, sondern sich ganz
pragmatisch um das Grobe kümmern. Bei Einbrechern und Garagendieben sind die HörmannProdukte in Verruf geraten, weil es einfach zu lange dauert, so ein Garagentor aufzubrechen. Des
Einbrechers Leid ist des Garagenbenutzers Freud. Den Kontakt zu einem Fachberater von
Exklusiv-Garagen finden Bauherren leicht über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
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Unternehmensinformation

Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs 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 Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. 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 ExklusivGaragen 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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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
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