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Mit Garagenrampe.de gegen Garagenkriminalität
Vorbereitung ist alles: www.Garagenrampe.de
ist eine Adresse im Netz für Fertigaragen mit
einbruchhemmend konstruierten Garagentoren.
Ist dies zeitgemäß? Gibt es dazu einen oder
mehrere begründete Anlässe? Polizeiberichte
und Statistiken können sehr aufschlußreich
sein. Warum wohl konzentrieren sich etliche
Diebesbanden auf Betriebe und Garagen? Es
scheint, als sei hier das Potential, unentdeckt
zu bleiben, besonders groß. Viele Autofahrer
unterschätzen und verdrängen die Gefahr.
Dabei geht es nicht um die Pfründe der
Hersteller von Garagentoren und Garagen.
[1] Es geht um die einzige Möglichkeit, sich
überhaupt noch wirksam wehren zu können.

Praxis der Kriminalität

Garagenbau mit Einbruchsicherheit: Garagenrampe.de

Kriminelle Handlungen entstehen in den Köpfen
von Gesetzesbrechern und solchen, die einfach die Rechte und die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen
mit Füßen treten. Man braucht keine Angst vor diesen Soziopathen und Psychopathen zu haben.
Es genügt, ihnen angstfrei zu begegnen und sie spüren zu lassen, dass es eine Übermacht gibt,
die ihr Tun beschränkt. Das ist schon das ganze Geheimnis. Alles weitere artet leicht in Geschwätz
und Geschwafel aus. "Es gibt für einen gesunden Menschen nur zwei Möglichkeiten: angreifen oder
ausweichen. Es muss eine Machtstellung gegen Psychopathen aufgebaut werden, damit die Drohung,
sie bloßzustellen, auch wirkt. Andernfalls entfalten sie impulsiv eine furchtbare zerstörerische
Aggression. Solange ein Ausweichen möglich ist, mag der Einzelne entscheiden, dies zu tun. Doch
Psychopathen sind unheilbar krank und wüten bis zu ihrem Tode weiter, wobei sie immer neue
Opfer finden." [2]

Praxis des Garagenbaus
Garagenrampe aus Bad Salzuflen konzentriert sich auf seine Stärken: Kontakte zu Bauherren und
Investoren über das Netz herstellen und anschließend telefonisch beraten. Das Entwickeln und
Optimieren von Garagenausstattung überlassen die Mitarbeiter denen, die es erfolgreich seit 1935
beherrschen: die Hörmann-Gruppe aus Steinhagen. Da ist beispielsweise die Aufschiebesicherung
für Hörmann Garagentore. Sie bringt Einbrecher in eine Zwangslage und setzt sie unter Zeitdruck:
"Soll ich weitermachen oder weiterziehen?" Die Entscheidung wird im Diebesalltag natürlich intuitiv
getroffen. Es muss schnell gehen und niemand soll erwischt werden. Die Aufklärungsquote ist
landesweit gesehen gering und es gelingt kaum, die ständig sich verändernden Diebesorganisationen
zu zerschlagen. Osteuropäische Einbrecher werden an ihr Ursprungsland ausgeliefert und dieses hat
aus Kostengründen nur ein geringes Interesse an einer langfristigen Inhaftierung. Da der Schengener
Raum allerlei Gesindel zum Kriminalitätstourismus einlädt, helfen nur einbruchhemmend konstruierte
Garagentore. Genau das erhalten alle Käufer von Garagenrampe-Garagen.
Alle Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de haben bestimmte Aufgabenbereiche, übernehmen bei
Bedarf auch andere Arbeiten. Teamwork wird groß geschrieben, was den Kunden zugutekommt.
Alle sind unabhängig von ihrem regulären Aufgabenbereich geschult, den Kunden und Interessenten
bei allen Fragen, Wünschen und Problemen beratend zur Seite zu stehen. Das Beratungsteam ist
über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen:

[1] www.tinyurl.com/Betriebe-Garagen
[2] www.dzig.de/search/node/Psychopath
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Unternehmensinformation

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.

Unternehmenskontakt

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

