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Exklusiv-Garagen gut geschützt vor Grenzdiebstählen
Bedroht wachsende grenznahe Kriminalität
auch Eigentümer und Mieter von Fertiggaragen,
die von www.Exklusiv-Garagen.de gebaut
worden sind? Nein, denn die vom TÜV-Nord
in puncto einbruchhemmender Konstruktion
zertifizierten [1] Garagentore der HörmannGruppe widerstehen den Einbruchversuchen
15 Minuten und länger. Weil seit Jahrzehnten
zunehmend Polizisten zu Gegendemonstrationen
von Antifaschisten gekarrt werden, um die
Meinungsfreiheit von Steuerzahlern in Schach
zu halten, werden Überlegungen offenbar,
das aufmüpfige Volk gegen ein gefügiges
auszutauschen, das sich leichter ausbeuten
lässt und dabei stillhält.

Bürgerwehren haben Tradition

Einbrecher müssen draußen bleiben: Exklusiv-Garagen

Die Schützenvereine mit ihren Luftgewehren,
die besoffen auf Gipsvögel schießen, sind die traurigen Überreste von Bürgerwehren aus dem
Mittelalter, als Räuber brandschatzend und mordend durch die deutschen Lande zogen und Spuren
von Tod und Zerstörung hinter sich ließen. Das kollektive Zellgedächtnis des deutschen Volkes
hat diese Erinnerungen jedoch bewahrt. Die Menschen möchten in Ruhe gelassen werden, sie
möchten in Frieden leben und sie erwarten von ihrer Obrigkeit, dass die Bundeswehrsoldaten,
Bundesgrenzschutz und Bundespolizei sich der Sicherheit der Menschen widmen, statt die Freiheit
im Kosovo und am Hindukusch zu verteidigen oder Wirtschaftskriminalität von Konzernen und
Banken zu schützen. Wer sein versteuertes Bargeld vor Übergriffen schützt, steht unter dem
Generalverdacht, Schwarzgelder zu besitzen und wird zwangsweise besteuert. Geschäftseinrichtungen
werden zeitweise enteignet, bis ganze mittelständische Unternehmen zerstört sind. Überall an
den Grenzen zu Polen und Tschechien beginnen aufgebrachte Bürgermeister und Bürger, sich zu
organisieren, um die Aktivitäten von Diebesbanden zu erkennen und zu behindern. Es ist nicht
allein damit getan, Exklusiv-Garagen mit einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentoren
zu bauen. Auch Taschendiebstähle, Wohnungseinbrüche und körperliche Gewalttaten nehmen
immer schneller zu. [2] [3]

Optionen für Garagenkäufer
Ein Carport ist offen und eine gute Option für Gäste des Hauses. An eine Garage sind wesentlich
höhere Erwartungen geknüpft. Schutz vor Dieben, vor dem Wetter und vor Tieren für das Auto
und das Autozubehör bilden gute Gründe, sich für eine gut belüftete Exklusiv-Garage zu entscheiden.
Einbrecher versuchen stets, den Schließzylinder durch Aufbohren zu überwinden oder das Garagentor
durch Aufhebeln. Es dauert weniger als zehn Sekunden festzustellen, ob eine der beiden Methoden
zum Erfolg führt. Kein Einbrecher wird eine viertel Stunde oder länger herumhantieren, wenn er
Gefahr läuft, dabei beobachtet zu werden. Die wenigsten werden gewalttätig, wenn ihr Einbruchversuch
einem Nachbarn auffällt. Dies können sich nur Kriminelle leisten, die aus großer Entfernung kommen
und sich nur einmal zu einem Tatort begeben. Kleinkriminelle haben einen festen Wohnsitz und
können sich keinen Umzug leisten. Sie müssen sich unerkannt in ihrem "Revier" bewegen können,
um immer wieder Ware für ihre Beschaffungskriminalität auftreiben zu können. Die Entscheidung
für eine Exklusiv-Garage mit einem Hörmann Garagentor ist immer eine gute Entscheidung, weil
hierdurch auch die Profieinbrecher erfolgreich abgewehrt werden. Einzelheiten zu den geplanten
Stahlfertiggaragen besprechen Bauherren und Investoren beim Ortstermein mit einem Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de , der über die Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart werden kann.
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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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