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Garagenrampe.de: Drogen oder Bargeld?
Sind die gut belüfteten Stahlfertiggaragen
von www.Garagenrampe.de besser als ein
Drogenlager oder besser als Geldscheinlager
geeignet? Das hängt von politisch korrekter
Staatskriminalität ab. Es ist erlaubt, Opiate [1]
aus Afghanistan und weiteren Ländern nach
Europa zu transportieren, doch Drogenhändler
sind automatisch kriminell, wenn sie die unter
USA-Einfluss importierten Drogen innerhalb
von Europa verteilen wollen. Welcher Verstand
in diesem Universum kann diesen Unfug
fassen? Die Weltpolizei ist halt korrupt.

Bargeld und Kokain in Garagen
"Bei der Durchsuchung einer Garage in diesem
Zusammenhang staunten die Polizeibeamten
nicht schlecht: In mehreren Behältnissen
Lagermöglichkeiten in Stahlfertiggaragen von Garagenrampe.de
wurden 275.000 Euro in bar und Restmengen
Kokain aufgefunden." [2] Auch Polizeibeamte sind nur Menschen. Der Unterschied zu kleinkriminellen
Garagendieben, die die gegen Aufhebeln geschützten Hörmann Garagentore hassen, ist folgender:
Die Schlosser der Polizei werden von den neugierigen Nachbarn nicht kritisiert, wenn sie sich
daran begeben, die einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentore gewaltsam zu öffnen.
Das dauert zwar lange, aber der Steuerzahler steht dafür gerade. Das ist der feine Unterschied
und die Drogenhändler haben das Nachsehen. Deshalb wirbt Garagenrampe aus Bad Salzuflen
auch nicht in Dealerkreisen für seine Fertiggaragen. Eine solche Werbung wäre absolut lebensfremd.

US-Drogenpolitik im Ausland
Um nicht in den Verdacht einer politisch unkorrekten Sichtweise zu gelangen, ist es gut, sich auf
Angaben eines öffentlich-rechtlichen Mediums zu stützen, das im Einklang mit den merkelwürdigen
Vorgängen in diesem unserem Lande geführt wird: "Mit Drogenkriegen Politik betreiben – das
gehört seit 50 Jahren zur Strategie der CIA, so Alfred W. McCoy in "Die CIA und das Heroin". Und
er kann es belegen. Was als Abwehrkampf gegen Kommunismus und Terrorismus gedacht war,
hatte – und hat – dramatische Folgen." [3] Es ist so richtig lächerlich, wenn die Linke nicht weiß,
was die Rechte tut. Hauptsache, der "Kampf gegen Rechts" ist gut finanziert. Die Antifanten haben in
der bunten Republik Täuschland gut zu tun. Sie machen nicht einmal vor der Polizei Halt: "In ihren
Aussagen begrüßt eine „Autonome Gruppe“ im Blog Indymedia/Linksunten die Körperverletzungen
von Polizisten und droht weitere Eskalationen an: „Es soll angeblich 123 verletzte Schweine geben. Wir
hoffen das stimmt, wenn wir das auch stark bezweifeln. Mögen es beim nächsten Mal 234 verletzte
Schweine sein!“, schreiben sie mit Blick auf die am vergangenen Wochenende bei linksextremen
Ausschreitungen verletzten 123 Polizisten." [4]

Normaler Garagenalltag von Autofahrern
Extreme Auswüchse in der Lebensführung sind den Käufern der bewährten Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen fremd. Sie möchten maximalen Nutzen bei gutem PreisLeistungs-Verhältnis zu einem guten Garagenpreis. Dies gelingt. Dafür stehen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Beratungsteams von Garagenrampe jeden Montag bis Freitag auf, um allen
anrufenden Interessenten zu einem Optimum im Garagenbau zu verhelfen. www.Garagenrampe.de
ist eine gute Adresse mit Kontaktformular, wenn mal gerade keine Bürozeit ist, um 05222 36901 - 0
anzurufen. Ihre Erfahrung im Garagenbau zahlt sich für alle Käufer aus.
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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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