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Eine Chance gegen osteuropäische Geheimdienstbanden
Es ist ganz einfach: Die von www.ExklusivGaragen.de he r g e s te l lt e n G a r a g e n t o r e
stammen von der Hörmann-Gruppe. Dabei
sind alle Schwingtore und Rolltore, auch die
Seitensectionaltore und Deckensectionaltore
mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Auch
wer in seiner Garage keine "Gegenstände aus
seinem Ladengeschäft gelagert" hat, muss
sich um 500 Euro Sachschaden kümmern. [1]
Solch ein Vorfall ist ärgerlich und verursacht
unangenehme Gefühle. Besser ist, in sichere
Technik zu investieren und auf Nummer sicher
zu gehen. Keine Chance gegen osteuropäische
Geheimdienstbanden haben Garagenbenutzer,
die sich auf ihre zweiflügeligen Holzklapptore
mit Vorhängeschloß verlassen. Im Schadenfall
sind sie verlassen.

Zertifizierte Einbruchsicherheit: Hörmann Garagentore für Exklusiv-Garagen

Deutschland im Herbst 2014
Damit es auch die letzten Wohnungsmieter und Wohnungseigentümer, die Garagenmieter und
Garageneigentümer kapieren und ihre Konsequenzen ziehen, gibt es seit dem 21. August 2014
ein Buch und es steht in BILD. [2] Das Buch "Das Ende der Sicherheit: Warum die Polizei uns nicht
mehr schützen kann" verfasste der BILD-Redakteur Franz Solms-Laubach. "Seit Jahren beschäftigt
er sich intensiv mit der Situation der Polizei in Deutschland und mit Fragen der öffentlichen
Sicherheit. Als Kind wollte er Polizist werden." [3] Um glaubwürdig zu sein, zitiert Solms-Laubach
nicht sich selbst, sondern einen hochrangigen Ermittler der Polizei: "Seit Jahren verfolge ich
Einbruchsbanden aus Osteuropa und es gibt gute Gründe dafür, warum sie so schwer zu fassen
sind. Viele der Anführer, aber auch der Hintermänner, haben ihr Handwerk bei osteuropäischen
Geheimdiensten und anderen Sicherheitsbehörden gelernt. Sie wissen, wie man Zielobjekte
beobachtet, unauffällig vorgeht und blitzschnell zugreift. Wenn diese Banden zu Werke gehen,
stimmt alles: Sie spähen ihre Opfer professionell aus, nutzen dabei ihre Kenntnisse und Fähigkeiten,
die sie in der Vergangenheit für verdeckte Operationen erlernt und auch angewendet haben, und
suchen bei ihren Opfern bewusst nach Schwachstellen. Sie forschen die Häuser, Wohnungen und
Tagesabläufe ihrer potenziellen Opfer ganz gezielt aus." Wer zweifelt noch daran, dass Staaten
kriminelle Organisationen sind, die mit kriminellen Methoden arbeiten?

Hörmann Garagentore ohne Schwachstellen
Um dem Treiben solcher Geheimdienstbanden ein Ende zu setzen, sind die Eigentümer von Garagen
gefordert. Der Garagenhersteller Exklusiv-Garagen reagierte bereits vor Jahren. Er baut nur noch
Hörmann Garagentore ein. Dort, wo Exklusiv-Garagen draufsteht, ist ein Hörmann Garagentor drin.
Das zahlt sich für alle aus: Garagenmieter und Garageneigentümer, Polizei und Diebstahlversicherer.
Ein verhinderter Einbruchdiebstahl spart Zeit und Geld. Die einzige Möglichkeit, es den Garagendieben
leicht zu machen, besteht jetzt nur noch darin, das Garagentor offenzulassen oder den Schlüssel in
den Schließzylinder zu stecken. Garagenbenutzer, die einen elektrisch betriebenen Garagentorantrieb
eingebaut haben, stehen nicht länger in der Versuchung, aus reiner Bequemlichkeit das Garagentor
für wenige Minuten offen zu lassen, weil sie am Sonntag vormittag ja "nur schnell zum Bäcker
fahren", um frische Brötchen einzukaufen. Mit www.Exklusiv-Garagen.de auf Nummer sicher gehen
ist einfach: 0800 785 3785 anrufen und einen Ortstermin mit einem Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen vereinbaren.
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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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