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Gegen die Dreistigkeit und Intensität
von Einbrechern mit Garagenrampe.de
Wer seine Garagen mit www.Garagenrampe.de
plant und baut, hilft sich selbst. Selbsthilfe ist
angesichts der Einbrecher, die kaum damit
rechnen müssen, jemals gefasst zu werden,
die richtige Entscheidung. Vom 19. bis 21. April
2015 fand Rainer Wendt, der wiedergewählte
Bundesvorsitzende auf dem Bundeskongress
der Deutschen Polizeigewerkschaft deutliche
Worte. Er beklagte sinnlose und überflüssige
Aufgaben, mit denen die Arbeitskraft von
Polizisten gebunden wird, so dass sie weder
Zeit noch Aufmerksamkeit aufwenden können,
sich der Einbruchskriminalität zu widmen, von
der immer mehr Privatpersonen betroffen
sind. Er fordert "genügend Polizisten, die die
Einbrecher festnehmen, Staatsanwälte, die
sie anklagen, Richter, die sie verurteilen".

Garagenrampe.de: Gegen Aufhebeln geschützte Garagentore

Die Preußische Allgemeine Zeitung fasst treffend das Dilemma zusammen, in dem sich Polizisten
befinden: "Die Zahlen der Aufgriffe illegal Einreisender 'schießen nach oben, das Personal der
Bundespolizei stagniert bestenfalls, die Belastungen steigen dramatisch', sagte Wendt. Wenn
Polizeibeamte pflichtgemäß Kontrollen durchführten, um illegale Migration festzustellen und
Schleuserbanden auf die Spur zu kommen, würden ihnen dabei immer wieder Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit unterstellt. 'Dieser Vorwurf ist dumm, infam und bösartig, wir weisen das mit
Entschiedenheit zurück', erklärte er. Wenn die Bundespolizei 'nicht die 80-jährige Oma' kontrolliere,
die vielleicht auf dem Weg zu ihren Enkeln sei, sondern 'jüngere Personen, die aufgrund der
Umstände ihres Antreffens, der Zusammensetzung der Personengruppen, wegen mitgeführter
Gegenstände und anderer Persönlichkeitsmerkmale' die höhere Wahrscheinlichkeit erkennen ließen,
dass es sich um illegal Einreisende handele, dann sei das kein Rassismus, sondern die Anwendung
des 'gesunden Menschenverstandes'." [1]

Selbsthilfe mit der Hörmann Garagenausstattung
Wer mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen seine Garagen baut, erhält die Garagenausstattung der
Hörmann-Gruppe. So werden Einbrecher dort gestoppt, wo sie nicht mehr weiterkönnen: vor dem
gegen Aufhebeln geschützten Hörmann Garagentor. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob zur
Tatzeit zwei Polizisten im Wohnviertel ihren Rundgang absolvieren oder nicht. Auch ist jegliche
Schwerpunktkontrolle im Straßenverkehr entbehrlich, weil es nichts zu transportieren gibt. Nach
einem vergeblichen Einbruchversuch gibt es logischerweise keine Beute, die ins benachbarte Ausland
zu tranportieren wäre. Und sollte trotzdem einmal ein Einbruch gelingen, dann hat der Einbrecher
sehr viel Zeit aufgewandt und so viel Werkzeuge mitgebracht, dass nur geringe Kapazitäten zum
Transport von Diebesgut vorhanden sind. Das wäre lebensfremd und findet praktisch nicht statt.
Eine Konstruktionsweise, die 95 Prozent aller Einbruchsversuche scheitern lässt, ist erfolgreicher
als die 20 Prozent aller Einbrecher, die eventuell von der Polizei gefasst werden. Eine kurze Anfrage
über www.Garagenrampe.de oder ein Anruf der Festnetznummer 05222 36901 - 0 genügen, um
den Kontakt zum Beratungsteam von Garagenrampe herzustellen.
Quellen:
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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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