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Exklusiv-Garagen als Kleiderkammer?
Man kann vieles mit den Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de anfangen. Sie
können publikumswirksam sogar einige Tage
lang als Kleiderkammer dienen. Asylindustrie
und Sozialindustrie sind zwei in der BRD
etablierte Wirtschaftszweige mit flexiblen und
einfallsreichen Protagonisten, die zahlende
Antagonisten und Zuschauer seelenruhig
ignorieren. Sie lassen nicht nur Menschen in
Bundeswehrgaragen unterbringen, sondern
auch Kleider für Leute, die ein smartphone
haben, aber keine Geld für wettergerechte
Kleidungsstücke. Dazu gibt es frei Haus eine
dezente Medienpräsenz. [1] Das in die Köpfe
der Menschen implantierte System ist ein
Selbstläufer, ein Perpetuum mobile. Die
Ausführenden wissen gar nicht mehr, was sie
Exklusiv-Garagen auch kurzfristig als Kleiderkammer geeignet
tun und warum sie die Ursachen ausblenden.
Sie unterstützen Staaten, die verbrecherisch organisiert sind, indem sie Wege für Völkerwanderungen
bahnen. Das spricht sich auch ohne Dolmetscher herum - per smartphone. [2]

Das Informationszeitalter
Im Informationszeitalter genügt der Griff zum smartphone, um mal kurz in Eritrea oder in Algerien
anzurufen und zu sagen, dass Deutschland ein soziales Paradies ist. Im Winter ist es zwar kalt,
aber es gibt Asyl oder eine monatelange Duldung bis zur Abschiebung, beheizte Garagenhallen
und ein gebrauchtes smartphone. Die flat rate wird noch mit Hartz IV bezahlt, auch wenn bereits
über die Hälfte aller Menschen direkt oder indirekt von Behörden alimentiert werden. So spricht
sich herum, dass es attraktiver ist, nach Deutschland zu "fliehen" als in irgendein anderes Land
der Europäischen Union. [3] So werden es in deutschen Landen immer mehr und sie bringen sogar
ihre Konflikte mit. Flüchtlinge und Asylbewerber sind Menschen wie Du und ich. [4]

Die Hörmann Garagentore
Hörmann Garagentore werden keinesfalls verschenkt, wenn jemand eine Exklusiv-Garage kauft.
Eine gute Leistung und ein gutes Produkt wollen honoriert sein. An bereits in Deutschland Ansässige
werden strengere Maßstäbe angelegt als an Flüchtlinge und Asylbewerber. Doch die Hörmann
Garagentore aus Steinhagen sind ihr Geld wert. Die hervorragende Optik in hochwertiger Qualität
ist nur eine Seite der Medaille, Schutz gegen Aufhebeln und unknackbare Funksignale die andere.
Die Marktführerschaft der Hörmann-Gruppe in Europa bestätigt den Weg des inhabergeführten
Unternehmens von 1935 bis heute. Die Unternehmensgeschichte erhebt das Qualitätversprechen
der Hörmann Geschäftsführer zu einem Qualitätssiegel.

Die Exklusiv-Garagen
Exklusiv-Garagen werden keinesfalls verschenkt, wenn jemand ein Hörmann Garagentor kauft. Eine
gute Leistung und ein gutes Produkt wollen honoriert sein. An bereits in Deutschland Ansässige
werden strengere Maßstäbe angelegt als an Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen sind ihr Geld wert. Die hervorragende Optik in hochwertiger Qualität ist nur eine
Seite der Medaille, gute Belüftung und lange Nutzungsdauer des Bauwerks die andere. Das Ziel,
die Unversehrtheit, Sauberkeit und den Wiederverkaufswert des Autos zu bewahren, wird mit einer
Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen erreicht. Nach Vorgesprächen zwecks sicherer Planung
vereinbart ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de einen Ortstermin mit dem Bauherrn. So
wird die Garage vertragsreif geplant und kann zügig gebaut werden. Der Kontakt wird über die
kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 hergestellt.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Garagen-Kleiderkammer
[2] www.tinyurl.com/Asylbewerber-Villa
[3] www.tinyurl.com/Willkommenskultur
[4] www.youtube.com/watch?v=TPXldPdxYos
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

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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