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Graffiti auf Garagentoren ist eine Sachbeschädigung
Ist das Besprühen eines Garagentores einer
Fertiggarage von www.Garagenrampe.de eine
Verschmutzung oder eine Sachbeschädigung?
Ganz anders als Tafelkreide, die vom Regen
weggewaschen wird und deren Pigmente sich
mit Staub vermischen, dringt der Sprühnebel
von Lacken in feinste Poren von Mauerwerk,
Außenputz und allen anderen Materialien ein
und härtet schnell aus. Ein Blick unter ein
leistungsfähiges Mikroskop genügt, um solche
fahrlässig zerstörenden Jugendlichen eines
Besseren zu belehren. Wer noch Verständnis
für solche armen Irren simuliert, ist selber
krank. Ob dann noch eine Therapie hilft, mag
bezweifelt werden. [1]

Sachbeschädigung

Garagentor und Garagenwand: Illegales Graffiti ist Sachbeschädigung

Einige Jugendliche im niederbayrischen Landshut wollten es mal wieder wissen. Es gibt sogar
Augenzeugen. [2] Sie hinterließen an vielen Gebäuden Garagentoren schwarz gesprühte Worte,
was sicherlich keine Orientierung auf die CSU nahelegt. Der Kontrast ist natürlich auf hellen
Untergründen besonders hoch. Dabei gibt es doch eine legale Möglichkeit zum Sprühen, indem
man sich vor Angreifern schützt. Vergewaltigungen und Raubüberfälle gibt es auch in Deutschland.
Das rote TIW Farb-Gel-Spray ist ebenfalls schwer zu beseitigen und erfüllt wenigstens einen
nützlichen Zweck, auch wenn es nichts mit der SPD zu tun hat. [3] Betrachtungen aus juristischer
Sicht lassen keinerlei Spielraum für beschönigendes Gefasel zu. Eine Sachbeschädigung liegt immer
vor - unabhängig vom Reinigungsaufwand und unabhängig vom Wert der besprühten Sache. Meistens
fallen die gereinigten Stellen auf, weil Staub oder verwitterte Pigmente eines Anstriches beim
Reinigen abgerieben werden. Maßgebend ist die Sichtweise des Eigentümers. Profitiert er aus seiner
Sicht wirtschaftlich vom Graffiti und nimmt das "Kunstwerk" in Kauf, dann kann der Schädiger tief
durchatmen. Doch dieser Fall dürfte genauso selten sein wie ein hoher Lotteriegewinn. [4]

Oberflächenbehandlung
So, wie die Oberflächen einer Stahlfertiggarage von Garagenrampe ohne Einbuße der Garantie
überstrichen oder übersprüht werden können, gibt es auch Schutzschichten, die aufgebracht
werden können. Kommt es zu einem illegalen Graffiti, dann lassen sich die Farbreste leichter
entfernen. [5] Auch gibt es ein Verfahren, mit einem Feinstrahlgerät die Farbe so zu entfernen,
dass der Untergrund nicht beschädigt wird. Der Bedarf ist groß, Anbieter gibt es viele .

Garagen mit Vorzügen bauen
Bei Garagenrampe aus Bad Salzuflen werden Bauherren fündig, die wissen, was sie wollen: Gute
Qualität zum günstigen Preis. Wenn es in die Planung passt, lässt sich auch noch ein Schnäppchen
machen durch das Top-Angebot oder die drei Monatsangebote. Immer gehört ein bewährtes Hörmann
Garagentor dazu, das auch mit einem elektrischen Garagentorantrieb ausgestattet werden kann.
Der vorbeugende Einbruchschutz ist so wirksam, dass Unbefugte nur eindringen können, wenn
sie einen alltagsfremden nicht alltäglichen Aufwand beim Einbrechen treiben. Kein Garagendieb
hält sich eine viertel Stunde oder länger mit dem Aufhebeln auf. Lieber zieht er ohne Beute weiter,
um nicht aufzufallen. Zweiter Pluspunkt ist die gute Belüftung aufgrund der Bauweise, die den
Wert des Autos erhält und es vor Schimmel und Korrision bewahrt. Auch im grenznahen Europa
werden die Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de gerne gekauft. Die telefonische Beratung
ist wie immer über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt telefonisch und über das Internet. Die Garagentore,
Torantriebe und Fernsteuerungen stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung
Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und
wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht
auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter
des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden
und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung
und überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und
fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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