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Verdächtige Aktivitäten rund um Exklusiv-Garagen
So, wie Garagen von www.Exklusiv-Garagen.de
nur auf einem Grundstück gebaut werden,
so dringen Einbrecher nur vor Ort ein. Der
Fluchtweg kann zwar per Computer geplant
werden, doch die tatsächlichen Möglichkeiten
zu Einbrüchen werden erst vor Ort sichtbar.
Das Fotografieren von Gebäuden zählt zu den
möglichen Vorbereitungen von Diebesbanden.
Dabei fallen sie mitunter auf - selbst nachts
um zwei Uhr, denn rund um die Uhr kann es
aufmerksame Beobachter geben. Anwohner
haben ihre Beobachtungen auf einem sozialen
Netzwerk geteilt. Auch ein Mitarbeiter der
Polizei bestätigte den gehegten Verdacht, weil
niemand ein begründetes Interesse haben
könne, herumzuschnüffeln und zu fotografieren.
Frustrierend für Einbrecher: einbruchgeschützte Exklusiv-Garagen
Es bestehe dringender Verdacht, dass hier
kriminelle Handlungen vorbereitet werden. [1] "Die Polizei werde nun im Rahmen regelmäßiger
Streifenfahrten ein verstärktes Augenmerk auf weiße Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen
legen – und diese vermehrt kontrollieren, schildert der Beamte das weitere Vorgehen der Polizei."

Beruhigend für Autofahrer und frustrierend für Einbrecher
"Des einen Freud' ist des anderen Leid." findet seine Anwendung auf die Exklusiv-Garagen. Dank
der Hörmann Garagentore sind diese wirksam davor geschützt, mit einfachen Mitteln aufgebrochen
zu werden. Viel Zeit brauchen Diebe und erheblichen Lärm verursachen sie bei dem Versuch, in
solche Garagen einzudringen. Genau auf diesen Umstand kommt es an, um die Einbruchversuche
scheitern zu lassen. Da hilft auch der Trick nicht wirklich, der von einer Polizeisprecherin genannt
wurde: "Die Einbrecher biegen maximal vier Zentimeter lange durchsichtige Kunststoffstreifen in
U-Form und klemmen sie zwischen Haustür und Rahmen oder fixieren sie an Garagentoren und
Gartentüren. Sind die Streifen noch Tage später unverändert da, haben die Einbrecher freie Bahn."
[2] Auch wenn am Hörmann Garagentor kein Schild hängt mit dem Wort "Aufschiebesicherung",
so spüren die Garagendiebe schnell, woran sie sind. Da hilft kein Ausspionieren und kein Tricksen.
Nachbarn oder andere Personen sollten bei Abwesenheit möglichst täglich vorbeischauen. So wird
der Briefkasten geleert, aber auch ein Kunststoffstreifen entdeckt. Wer ihn entdeckt, kann ja "Ätsch!"
drauf schreiben und das Teil an die Haustür oder an das Garagentor kleben.

Sieht gut aus und hält, was sie verspricht
Es genügte noch nie, den Bauherren quaderförmige Kästen hinzustellen, in denen bauphysikalisch
bedingt oft Kondenswasser für Schimmel und Korrision sorgt. So etwas ist ein großes Ärgernis. Auto,
Autozubehör und weitere Gegenstände, die in der Garage lagern, werden davon nicht besser. ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen macht mit seinen gut belüfteten Stahlfertiggaragen kurzen Prozess mit
diesem Dilemma, das viele gemauerten und betonierten Garagen heimsucht. Je mehr Masse die
Garagenwände haben, desto länger dauert es, bis diese der Außentemperatur folgen können. Die
außen ebenen und innen profilierten Stahlelemente erwärmen sich schnell und kühlen schnell aus.
Sie folgen den täglichen Temperaturwechseln. So muss es sein. Dann kommt Bewegung in die
Innenluft und sie kann erwärmt aufsteigen und durch den schmalen Luftschlitz rund um das
Garagendach ins Freie entweichen. Automatisch geht auch der Wasserdampf mit, der durch
Verdunstung in der eventuell nassen Garage entstanden ist. Durch das Auto kommt oft Wasser in
die Garage und bei Regen ist die Luft eben feucht. Da wird nachts schnell mal der Taupunkt erreicht.
Das ist eine völlig normale Naturgesetzlichkeit. Wer mit www.Exklusiv-Garagen.de baut, hat daher
gut lachen. Ein Ortstermin kann über die Servicenummer 0800 785 3785 erbeten werden.
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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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