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Einbrüche: Exklusiv-Garagen halten dicht
Wer mit www.Exklusiv-Garagen.de baut, hat
das sichere Gefühl, dass wahrscheinlich kein
Einbruch passieren wird. Wie kommt das?
Die Geschäftsführung in Bad Salzuflen hat
entschieden, auf Nummer sicher zu gehen.
Es werden nur Garagentore der HörmannGruppe eingebaut. Eine aktuelle Statistik aus
der Schweiz belegt, dass Garagentore dort
immer noch eine Schwachstelle sind. Nur 10
Prozent aller gemeldeten Einbruchdiebstähle
werden aufgeklärt. [1] Laut Polizei seien oft
Kriminaltouristen verantwortlich, da sie schnell
und unauffällig auftauchen und genauso schnell
wieder verschwinden.

Der kluge Bauherr baut vor
Es hat keinen Wert, über Kriminaltouristen
Exklusiv-Garagen: Einbrecher müssen draußen bleiben!
oder über kriminelle Zuwanderer zu jammern,
die zusätzlich noch auf Staatskosten durchgefüttert werden. Ursächlich sind offene Grenzen zwischen
armen und reichen Ländern und die Großzügigkeit von Sozialstaaten. "Den Grundstein für eine
unappetitliche Auseinandersetzung haben Medien und Politik selbst gelegt, indem sie die Differenzierung
zwischen Asylbewerbern, echten Flüchtlingen und bloß illegal Eingereisten mutwillig untergepflügt
haben. Pauschal reden sie von 'Flüchtlingen', was eine Lüge ist, denn diese stellen nur eine
Minderheit der Zuwanderer. Es steht zu befürchten, dass aufgebrachte Bürger diesen Unterschied
dereinst auch nicht mehr machen. Leidtragende wären wahre Flüchtlinge und Asylberechtigte. Dafür,
dass der Druck steigen wird, sorgen schon die europäischen Nachbarn. In Italien und Tschechien
kam es bereits zu Unruhen, ein EU-Land nach dem anderen ergreift Maßnahmen, um den Strom
der Zuwanderer auf andere, also vor allem auf Deutschland, umzulenken." [2]
Warum passiert gerade im Bereich weniger Kilometer beiderseits einer Grenze so viel? Diebe können
sich leichter der Justiz entziehen. [3] Dies gilt für beide Länder: "«Aus der Schweiz kommen
Einbrecher nach Frankreich, aus Frankreich gehen Einbrecher in die Schweiz.» Aus Sicht des
Unternehmers nutzen die Einbrecher die Schnittstelle zweier Länder mit mehreren kantonalen und
nationalen Sicherheitsbehörden aus."
Wenn allerdings die Kriminellen mit ihren einfachen Werkzeugen nirgendwo mehr eindringen können,
denken sie sich andere Betätigungsfelder aus. Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen
Aufhebeln gesichert. Die Aufschiebesicherung bedeutet eine derartige hohe Zeitverzögerung beim
Einbruchversuch, dass dieser scheitert, weil es zu lange dauert.

Der kluge Bauherr trifft eine gute Wahl
Neben der relativ hohen Einbruchsicherheit machen weitere Vorzüge die Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einer guten Wahl. Die Stahlelemente mit außen ebenen und verputzten Wänden
fügen sich optisch sehr gut in die Erscheinung vieler verputzter Wohnhäuser ein. Die gut belüfteten
Fertiggaragen beugen einem Schimmelbefall und einer Korrision von Metallen durch das allgegenwärtige
Kondenswasser vor. Durch täglichen Luftaustausch gelangt der Wasserdampf ins Freie, bis das
Garageninnere trocken ist. Gerade in einer kühlen und niederschlagsreichen Zeit ist es gut, in der
verschlossenen Garage die Wagenfenster einen Spalt weit zu öffnen, damit auch das Wageninnere
trocknen kann. Die Lüftungskanäle in Autos sind wahre Brutstätten von Schimmelkolonien, weil
der darin gelagerte Staub eine guten Nährboden bildet. Interessierte Bauherren vereinbaren ihren
Ortstermin mit einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de über das Kontaktformular oder
die kostenfrei Servicenummer 0800 785 3785.
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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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