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Garagen ungeeignet für Umweltkriminalität
Die Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de
werden sowohl von Bauherren wie auch von
Investoren gleichermaßen geschätzt. Diese
Bauwerke sind universell nutzbar, nicht jedoch
für Umweltkriminalität. Am 18. Dezember
2014 entdeckten Ermittler des Dezernats für
Umweltkriminalität im Saarland fünf PitbullWelpen in einer Garage. Da nicht nachgewiesen
werden konnte, ob die fünf Hunde gegen
Tollwut geimpft worden sind, gelten sie als
Umweltverschmutzung. Sie wurden sofort
mitgenommen und unter Quarantäne gestellt.
Ein Strafverfahren wegen des Verdachts
verbotener Einfuhr gefährlicher Hunde wurde
ebenfalls eingeleitet. [1] Ursprüngliche Quelle
der Umweltverschmutzung ist die durch
Werbung geförderte Vorliebe [2] von Menschen
Garagenrampe.de: Umweltkriminalität ist fehl am Platz
für gezüchtete Hunderassen, die gesundheitlich
anfällig sind und einer intensiven tierärztlichen Betreuung bedürfen. Mischlinge sind weniger beliebt
und werden in den Medien weniger favorisiert, obwohl sie preiswerter erhältlich sind und wesentlich
gesünder und langlebiger sind. Auch menschliche Inzucht hat keine Zukunft sondern nur Nachteile.

Diskrepanz zur Menschenwelt
Taschendiebe aus Rumänien brauchen keinen Impfnachweis zu erbringen, um in Deutschland leben
zu dürfen. Aufgrund des Schengenabkommens gilt Reisefreiheit und es besteht ein Anspruch auf
Sozialleistungen in Deutschland, sobald diese Menschen in Deutschland ein Gewerbe anmelden. [3]
Die Willkommenskultur zeugt von Freiheiten, die Tieren nicht zugestanden werden. Auch weigert
sich die rumänische Regierung, Sozialleistungen entsprechend den rumänischen Standards zu
zahlen. Bereits das in Deutschland gezahlte Kindergeld bedeutet den Neuankömmlingen sehr viel,
weil es Zahlungen in vergleichbarer Höhe in Rumänien nicht gibt. Und so kommen immer mehr
nach Deutschland und bringen vielleicht auch Hunde mit, während die rumänische Regierung
dankbar zur Kenntnis nimmt, dass sie auf diese Weise immer weniger Arbeitslose und Kriminelle
hat, die hohe Kosten verursachen, aber kaum etwas zum Gemeinwohl in der rumänischen Wirtschaft
und Gesellschaft beitragen können.

Eignung der Stahlfertiggaragen
Für jegliche Tierhaltung, auch vorübergehend bei angemessenen Außentemperaturen, sind die
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen nicht geeignet. Warum? Tiere benötigen
wie Menschen und Pflanzen Tageslicht, um gesund zu bleiben, was abgesehen von Bauweisen mit
einem Garagenfenster in einer Garage nicht vorhanden ist und auch nicht vorhanden sein muss.
Vielmehr kommt es auf Einbruchsicherheit und Dunkelheit bei gleichzeitig guter Belüftung an. In
der Dunkelheit ist das Auto davor geschützt, durch ultraviolette Sonnenstrahlung auszubleichen.
Die Fertiggarage steht idealerweise frei, um durch die Sonnenwärme im Garageninnereren tägliche
Temperaturwechsel zu erreichen, die einen Luftaustausch in Gang bringen. Luftfeuchtigkeit kann
so täglich ins Freie entweichen. Schimmel und Korrision durch Kondenswasser werden vermieden.
Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist über 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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