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Exklusiv-Garagen und Terroranschläge
Auch Stahlfertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de können von Terrorismus betroffen
sein. Parallel zu den Ereignissen in München
am 22. Juli 2016 warfen Unbekannte in einem
Markt der Oberpfalz Eier gegen Garagentore
und gegen eine verputzte Hauswand. [1] Wer
jemals angetrocknete Eier entfernen musste,
weiß zu schätzen, dass so ein Terroranschlag
sofort entdeckt wird, denn bei sommerlichen
Temperaturen trocknen Eier minutenschnell.

Täterprofil bei "Übungen"
Offensichtlich war es dieses Mal keine "Übung",
denn die einsetzenden Ermittlungen mit Hilfe
eines Täterprofiles sind noch ergebnislos.
Typischerweise verüben Einzeltäter, die gerade
integriert werden, solche Terroranschläge in
Der Gefahr durch Eierwerfer wirkungsvoll begegnen
einem Amoklauf. Sie werden gerade wegen
Kriegstraumata psychologisch betreut. Sie
haben sich selbst erschossen oder wurden von Polizisten erschossen. Die Scharfschützen sind bereits
zum nächsten Einsatz unterwegs. [2]

Wirksame Hilfe gegen Eierwerfer
Der Außenputz der Exklusiv-Garagen ist wasserabweisend ausgerüstet. Da er dauerhaft mit den
Stahlelementen verbunden ist, braucht man beim Reinigen mit einem Hochdruckreiniger nicht zu
befürchten, Teile des Putzes abzulösen. Eine vorbeugende Imprägnierung dieses hochwertigen
Außenputzes ist entbehrlich. Auch bedarf es keiner Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Wie bei
der Hauswand zu verfahren ist, deren Verputz aus einer anderen Qualität bestehen mag, kann kaum
allgemein verbindlich geraten werden. Ob auf dem Grundstück dekorativ aufgestellte lebensgroße
Puppen oder Vogelscheuchen eine abschreckende Wirkung auf Terroristen haben, ist mehr als
zweifelhaft. Der Kauf von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist bereits eine gute Entscheidung,
die sich auch in solchen extremen Situationen nach einem Eierwurf lohnt und auszahlt.

Klima der Angst
Muselmanische möchten so viele Mitbürger wie möglich mit ins Paradies nehmen. Daher explodieren
sie vorzugsweise dort, wo viele Ungläubige oder verfeindete Muslime anzutreffen sind und keine
Fluchtmöglichkeit besteht. Die zunehmende Unsicherheit, die sich in Menschenansammlungen oder
in Ballungsräumen einstellt, wird durch die Leitmedien geschürt und instrumentalisiert, um ein
Klima der Angst zu erzeugen. Waffen, um sich gegen Terroristen zu schützen, werden verboten.
Die gespeicherten Aufnahmen von Überwachungskameras in Nizza sollen gelöscht werden, um
keine Gefühle von Terroristen zu verletzen. Private Videos von Terrorakten sollen nicht mehr auf
Videoportalen veröffentlicht werden. Nachsichtige Richter lassen Verbrecher auf Bewährung frei,
um deren Familien und Freunde nicht unnötig zu provozieren. Die Integration in die deutsche
Gesellschaft darf nicht mehr behindert werden. Die Gesinnungsschnüffelei durch den Paragrafen
130 des Strafgesetzbuches wurde erweitert, um auch Hasskommentare von friedlichen Bürgern in
sozialen Netzwerken löschen zu können. Gerade rechtsextreme Gruppen und Parteien werden jetzt
wirksam in ihre Schranken verwiesen. Ihr maasloses Treiben wird sichtbar eingeschränkt.

Garagen für's Leben
Mitten in einer Gesellschaft, in der morbides Denken und dekadentes Handeln wie Gangrän um
sich greift, hält www.Exklusiv-Garagen.de an seinem lebensorientierten Garagenbaukonzept fest.
Bauherren und Garagenvermieter vereinbaren über 0800 785 3785 einen Ortstermin zum Planen
und Bauen ihrer bedarfsgerechten Fertiggaragen.
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Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Exklusiv-Garagen 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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