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Exklusiv-Garagen: Einbruchschutz
im Garagenbau
Während alle dreieinhalb Minuten in eine
Wohnung eingebrochen [1] wird, können
Millionen Deutsche von ihrer Arbeit nicht leben.
Joachim Gauck behauptet jedoch, den
Deutschen gehe es zu gut. [2] Wer mit
www.Exklusiv-Garagen.de baut, schützt sein
Auto und alles, was in der Garage gelagert
ist, wirksam vor kriminellen Zugriffen durch
Garagendiebe und Garageneinbrecher. Um
Klartext zu reden: Es ist einem Betroffenen
völlig egal, ob der kriminelle Tourist mit einer
freundlichen Gruppe Gleichgesinnter aus
Einbruchgeschützte Exklusiv-Garage mit Hörmann Garagentor
Osteuropa eingereist ist, ein jugendlicher
Nachbar ist, der Geld für seine Drogen braucht oder ein Familienvater ohne Migrationshintergrund,
der in die Schuldenfalle getappt ist. Wer der Propaganda folgt, die seit Gründung der Bundesrepublik
Deutschland verbreitet wird, gibt mehr Geld aus, als er einnimmt und macht sich dadurch zu einem
Schuldsklaven, der sein Leben und seine Zukunft verpfändet. Soziale Marktwirtschaft, Sozialstaat
und Rechtsstaat haben eine Sozialindustrie hervorgebracht, die gut von Verlierern lebt. Weil die
Kosten für Fremdfinanzierung bereits in allen Preisen, Steuern und Abgaben enthalten sind, sammelt
sich immer mehr Geld bei den Geldverleihern an. Kriminelles Handeln gibt es sowohl bei Ausbeutern
wie auch bei Ausgebeuteten. Die einen haben einen weißen Kragen, die anderen gelegentlich
schmutzige Finger.

Das kann ein Hörmann Garagentor

Gegen einen Panzer oder eine Planierraupe ist ein Hörmann Garagentor machtlos. Da ist die Garage
auch gleich platt. Doch eine traurige Figur mit Brechstange, die wie eine muselmanische Frau
verschleiert ist, wird so lange aufgehalten, dass sie lieber weiterzieht, als sich zu blamieren. Wer
gibt in Gangsterkreisen schon gerne zu, eine viertel Stunde lang an einem Hörmann Garagentor
herumgemurkst zu haben? Das führt bestenfalls zu Lacherfolgen in der Gangstertruppe und zu
einem strengen Verweis vom Vorturner der Einbrecherbande. Hörmann Garagentore sind wirksam
gegen Aufhebeln geschützt und die Funksignale der BiSecur Garagentorantriebe und Handsender
sind so aufwändig verschlüsselt, dass ein Decodieren aussichtslos ist. Wenn ein Garagendieb ein
Hörmann Garagentor aufbrechen will, dann ist das so sinnlos wie vermummte Einsatzbeamte, die
versehentlich das falsche Haus stürmen. Das gewünschte Ergebnis bleibt aus.

Das kann eine Exklusiv-Garage
Auch wenn sich allerlei mit einer Exklusiv-Garage anstellen lässt, so werden diese Fertiggaragen in
erster Linie zu günstigen Garagenpreisen gebaut, um den Wert von Autos zu bewahren, sie vor den
Unbilden des Wetters zu schützen und sie vor Kriminellen zu bewahren. Anders als ein Kühlschrank
ist die Stahlfertiggarage aus Bad Salzuflen gut belüftet, damit Kondenswasser verdunsten kann und
feuchte Luft ins Freie entweichen kann. Fachberater von Exklusiv-Garagen können beim Ortstermin
erzählen, was Schimmel und Korrision anrichten kann. Termine werden schriftlich über www.ExklusivGaragen.de oder telefonisch über 0800 785 3785 erbeten.
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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.

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

