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Garagenkultur in Exklusiv-Garagen
Hinter dem Garagentor, unter dem Garagendach
und auf dem Garagenboden, gebaut mit
www.Exklusiv-Garagen.de , entfaltet sich
Garagenkultur. Das, was in Berlin-Pankow
aus dem Leben gegriffen und künstlerisch
aufbereitet ist, findet sich in tausenden
Varianten landauf und landab wieder. Vom
25. bis zum 28. September 2014 präsentieren
die Sophiensäle [1] zwölf Künstlergruppen
unter dem Motto "Männer in Garagen". Die
meisten Besitzer von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen, seien sie nun Bauherren oder
Garagenmieter, werden sich teilweise in ein
oder zwei der Präsentationen wiedererkennen.

Kultiviert leben in Garagen

Exklusiv-Garagen als Refugium von Männern

Die Zeit, die Männer in Garagen verbringen, stehen im Kontrast zum übrigen sozialen Leben.
Zweifellos dominieren Frauen die Wohnbereiche im Haus, während "angestellte" Männer sich in
Kellern, auf Dachböden und in Garagen Bereiche schaffen, die ihnen Kontrapunkte zu einem
weitestgehend fremdbestimmten Leben bieten. Priviligiert sind Freiberufler und Selbständige, die
auch berufliche Bereiche gestalten können. Man(n) fragt sich, warum diese Kunstproduktion unter
der künstlerischen Leitung von Frauen steht. Man(n) staunt und wundert sich über nichts mehr. [2]
Leicht gerät das Wohlwollen der launigen BetrachterInnen ins Wanken, wenn Klischees allzu
offensichtlich bedient werden. Gehen solche genderverschwulten FrauInnen daran, die letzten
Refugien von MännerInnen unter ihre Fuchtel zu integrieren? Oder gibt es immer noch nicht genug
männliche Singles? [3] Dabei sind die wirkungsvollsten Strategien, wie man Single wird bzw.
erfolgreich bleibt, schon 1998 mit Humor und Biss verfilmt worden: "Das merkwürdige Verhalten
geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit". [4]

Garagen für Kultur mit Hand und Fuß
Zur Ehrenrettung vieler Frauen sei festgestellt, dass sie sich gesellschaftszersetzenden geistigen
Strömungen widersetzen und an Werten festhalten, die seit Jahrtausenden Bestand haben. Daher
hat der Garagenbau mit Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen auch nichts Weltanschauliches an sich,
sondern dient dem Zweck, Autos und Autozubehör zu beherbergen. Beides soll im Wert erhalten
bleiben und weder verschimmeln oder verrosten. Wenn also nette Bildchen an der Garagenwand
prangen, Gegenstände aus Naturstoffen oder Holz aufbewahrt werden, dann profitieren diese
genauso von der guten Belüftung der Exklusiv-Garagen und die Garagenkultur bleibt gewahrt. Es
ist ja nichts Ehrenrühriges daran, wenn kleine Arbeiten rund um das Auto in der Garage erledigt
werden, Hausarbeit wird im wahrsten Sinne des Wortes auch im Haus geleistet. Dabei gibt es keine
Unterscheidung zwischen den Geschlechtern, sondern es wird gelebt und geliebt. Das Garagentor
von Hörmann bewahrt vor den lästigen Garagendieben und Einbrechern genauso wie eine Haustür
oder ein Fenster von Hörmann vor Einbrüchen schützt. Über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de oder über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 vereinbaren Bauherren und
Investoren einen Ortstermin, um Fertiggaragen nach Wahl zu planen und zu bauen.
Quellen:
[1] www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=1255&hl=de
[2] www.youtube.com/watch?v=bNyW4R1zFkY
[3] www.vimeo.com/user7930809/videos
[4] www.amazon.de/gp/product/B00005NYFN
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Pressekontakt

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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