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Exklusiv-Garagen: Sprüher haben's schwer
Die Garagenwelt ist immer wieder interessant.
www.Exklusiv-Garagen.de aus Bad Salzuflen
baut neben Einzelgaragen und Reihengaragen
auch Doppelgaragen. In der BRD können
Wohnraum und Garagenraum auf einem
Grundstück nach Bedarf zusammen oder
getrennt betrachtet werden. Gehören zu
einer Wohnungseigentümergemeinschaft
zwei Parteien mit je einem Garagenstellplatz,
ist es noch übersichtlich. Kompliziert wird es,
wenn es noch eine dritte unbeteiligte Partei
gibt. Dann ist für Rechtsstreitigkeiten innerhalb
eines Amtsgerichtes eine andere Abteilung
zuständig, weil das Eigentum am Garagendach
über der Doppelgarage nicht den beiden
Vorsicht bei Gemeinschaftseigentum an Exklusiv-Garagen
Streithähnen zugeordnet wird, sondern der
gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft. So befand das Bundesverfassungsgericht, obwohl
das Grundgesetz immer noch nicht durch eine Verfassung ersetzt worden ist, dass ein fälschlich
von einer anderen Gerichtsabteilung begonnenes Verfahren, sofort von der "Abteilung für
Wohnungseigentumssachen" weitergeführt werden muss, wenn der verhandelnde Richter die
korrekte Zuständigkeit erkennt. [1] Strittig waren nicht die Kosten für die eigenmächtig gesprühte
Farbe an der Garagendachblende, sondern die Kosten für das eigenmächtige Entfernen der Farbe.

Deutsche Justiz und Garagenbau
Wie gut, wenn es auch Richter mit multiplen Persönlichkeiten gibt, die für mehrere Abteilungen
zuständig sind. Die dürfen dann die Akten in die andere Abteilung tragen lassen und den Fall
weiterführen. Und die Moral von der Geschicht'? Wer gegen den Willen eines Miteigentümers die
Garagendachblende in einer anderen Farbe sprühen will, sollte sich erst mal erkundigen, wie die
Zuständigkeiten beim Amtsgericht geregelt sind. Den Menschen geht es gut, die Zeit für solch eine
Haarspalterei haben, während Kinderschänder und Kopftreter auf Bewährung freigelassen werden,
aber Steuerhinterzieher und Leute, welche Wahrheiten schreiben und ausprechen, eingesperrt
werden. Deshalb werden immer mehr gewalttätige Menschen eingeladen, sich nicht nur an dem
deutschen Sozialsystem, sondern auch an der deutschen Justiz zu erfreuen. Immerhin hat das
Bundesverfassungsgericht erst kürzlich entschieden, dass ein "Recht auf den gesetzlichen Richter"
besteht. Wer kein Geld für ein gesamtes Haus mit Grundstück hat, sollte lieber Mieter bleiben.

Garagen für's Leben
Weil die Exklusiv-Garagen für's Leben und nicht für die Justiz gebaut werden, überstehen sie auch
die BRD, die ja nach dem Willen der EU-Diktatur [2] immer mehr einem Bundesstaat entsprechen
soll. Nur entmachtete Parlamente sind gute Parlamente. Laut Herman Van Rompuy schaden
Nationale Parlamente der EU, doch Deutsche, die aussprechen, wovon der Ratspräsident träumt,
[3] werden als NeoNazis beschimpft und mundtot gemacht. Was bleibt, ist die hohe Qualität der
Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen zusammen mit den Hörmann Garagentoren. Während durch das
Schengener Abkommen immer mehr auf Einbruchdiebstahl spezialisierte Banden die deutsche Heimat
durchforsten, bleiben Bauherren von Exklusiv-Garagen unbehelligt, weil der Zeitaufwand zum Einbrechen
einfach zu groß ist. Ein Ortstermin mit einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de schafft
Klarheit im Garagenbau. Er wird über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart.
Quellen:
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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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