Veröffentlicht am 28.08.2015 21:58

PM-2015-35b-Exklusiv-Garagen mit eg-tdx-exg-carport-einzel

Erfolgsrezepte in Exklusiv-Garagen
Die schönsten Geschichten schreibt das Leben
immer noch selbst - für den Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de und auch in den
Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen. Je nach
Lebenssituation sind diese Fertiggaragen für
Autos genauso praktisch wie für andere
Zwecke, in denen es nur auf Trockenheit
und Sauberkeit ankommt, nicht aber auf
Zimmertemperatur.

Gewürzlager in einer Garage
Frische und rohe Früchte kommen natürlich
ohne Gewürze aus. Gemüse, Getrocknetes
oder Erhitztes jedoch verlangt geradezu nach
Gewürzen. Vielen ist gar nicht bewußt, dass
Zucker und Salz vor allem Konservierungsmittel
Stellplatz oder Lager nach Bedarf mit Exklusiv-Garagen
sind und erst in zweiter Linie als beliebte
Geschmacksverstärker dienen. Obwohl nichts über frische Gartenkräuter geht, die auch in Behältnissen
auf dem Balkon oder auf der Terasse gezogen werden können, eignen sich fachgerecht getrocknete
Kräuter sehr gut zur langen Lagerung und zum problemlosen Transport rund um die Welt. So kam
eine Frau auf den Geschmack und versorgt ihre Kunden mit Gewürzen aus fernen Ländern wie
beispielsweise Madagaskar. Ihr Lager befindet sich in einer ehemaligen Garage. [1] Je nach Umfang
und nach Höhe der Einzelpreise kommen schnell Werte von etlichen tausend Euro zusammen. Der
Wunsch nach einem wirksamen Einbruchschutz ist dann verständlich.

Wirksamer Einbruchschutz für Exklusiv-Garagen
Warum wird so gerne in Garagen eingebrochen? In den meisten Fällen haben die Einbrecher
leichtes Spiel, denn sekundenschnell ist das Garagentor aufgehebelt. Dies trifft besonders auf viele
Altgaragen zu. Ein wirksamer Einbruchschutz wurde erst im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt,
weil die Beschaffungskriminalität durch Drogensüchtige, der Kriminaltourismus durch offene Grenzen
und der wahllose Zustrom von Asylbewerbern überhandgenommen haben. Leben ohne Einbrüche
wird selten. Wie Gangrän frisst sich die Kriminalität von den Fernstraßen und Ballungsräumen
immer mehr ins Land hinein. Im Allgemeinen werden in einer Garage hochwertige Werkzeuge vermutet,
die leicht zu verstauen sind. Andere Diebesbanden machen gezielt bestimmte Fahrzeugtypen
ausfindig, die zum Kauf angeboten werden. Dann sind die Diebe schneller als jeder potentielle
Käufer, denn der Käufer in Osteuropa wartet ungeduldig auf sein Wunschauto, das er auf diese Weise
als "Gebrauchtwagen" wesentlich preiswerter erhält als von einem Vertragshändler für Neuwagen.
Doch kaum jemand wird hochwertige Gewürze aus aller Welt in einer Garage vermuten, die gute
Preise beim Hehler bringen, wenn er einen kompletten Lieferwagen direkt nach Osteuropa steuert,
wo dann die Ware auf Flohmärkten feilgeboten wird und arme Menschen bereichert, die am
Hungertuch nagen und die keine Skrupel mehr haben, auch Hehlerware anzubieten. Niemand wird sie
verfolgen und niemand wird sie zur Rechenschaft ziehen. Das Geschäft ist dank der offenen Grenzen
risikolos. Die Aufschiebesicherung der Hörmann Garagentore verhindert das sekundenschnelle
Aufhebeln der Garagentore. Wer also Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen baut, geht auf Nummer
sicher. Der Ortstermin mit einem Fachberater kann über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de oder die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart 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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