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Garagenrampe.de und brandgefährliches Lagergut
Wie real ist Brandstiftung in einer Garage von
www.Garagenrampe.de ? Ist die bewährte
Stahlbauweise von Vorteil? Oder kommt es
vielmehr auf die Einbruchsicherheit an, um
durch eine einbruchhemmende Konstruktion
Vandalismus und Brandstiftung vorzubeugen?
Dieser Frage muss sich eine politische Partei
stellen, die Material für ihren Wahlkampf [1]
gelagert hatte, das angezündet worden war.

Neue Qualität politischer Gewalt
In jedem Wildwestfilm wird es vorgeführt:
"Erst schießen, dann fragen!" Hat dieses
Modell des Umgangs miteinander Zukunft?
Werden staatlich alimentierte und argumentativ
von Regierungskreisen getragene Gewalttäter
noch von ihren Mitmenschen respektiert, wenn
Einbruchgeschützter Lagerraum für den parteilichen Wahlkampf
sie sachliche Auseinandersetzungen verlassen,
zum Niederbrüllen und Stören übergehen, und schließlich Brände legen und Sachbeschädigungen
aller denkbaren Art verursachen? Auch wenn viele Mitbürger Antifanten als Kindsköpfe betrachten, so
handelt es sich seit Jahren um gefährliche und um teure "Kindereien", denn zerstörte Glasscheiben,
umgekippte und verbrannte Autos durch vermummte Verursacher sind keine Bagatelle und kein
Kavaliersdelikt. Diese Schäden sind richtig teuer. Dagegen erscheint der Preis für ein hochwertiges
Hörmann Garagentor unwesentlich. Und diese Wirrköpfe schrecken nicht davor zurück, Polizisten
genauso zu verletzen wie Demonstranten und unbeteiligte Passanten, indem sie Steine, Böller und
Farbbeutel in Menschenmengen werfen. Sie glauben sich im Recht, weil "die Bullenschweine" [2]
hemmungslos mit Wasserwerfern Augen ausschießen, Pfefferspray sprühen oder auf einzelne
Demonstranten einprügeln. Zivilisierter Umgang sieht anders aus. Eine Stahlfertiggarage von
Garagenrampe aus Bad Salzuflen schützt das Auto zuverlässig vor Vandalismus und Brandstiftung.

Garagentore, die halten, was sie versprechen
Wenn neben einer Garage nichts Brennbares lagert und die Garage ein Hörmann Garagentor hat,
dann haben Brandstifter schlechte Karten. "Brandstifter müssen draußen bleiben!", denn die
mechanische Aufschiebesicherung verhindert zuverlässig das Aufhebeln des Garagentores mit einer
Brechstange. Und für minutenlanges Gefummel haben auch die dünnhäutigen Antifanten keinen
Nerv. Nur ein vergeblicher Brandstiftungsversuch ist ein guter Brandstiftungsversuch. Hörmann
Garagentore halten dicht. Eine politische Partei sollte bedenken, wie brennbar das "Material" ist,
das sie für Wahlkampfzwecke in einer Garage lagert. Solange kein Wahlsieg mit einem Holzkohlengrill
oder mit einem Gasgrill in der Garage gefeiert wird, ist die Brandgefahr gering.

Fertiggaragen, die halten, was sie versprechen
So ein Ortsverein hechelt von einem Wahltermin zum anderen: Bürgermeisterwahl, Landratswahl,
Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen. Da ist jedes Jahr was los. Ausrüstung für
Infostände, Plakatwände enthalten entweder Kunststoffe oder Holz. Beide brennen gut, doch Holz
kann durch Kondenswasser und durch Schimmel auch gut vergammeln. Eine Stahlfertiggarage
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist mit ihrer wirksamen Belüftung eine gute Wahl zu einem
günstigen Garagenpreis. Ein Anruf beim versierten Beratungsteam von www.Garagenrampe.de
genügt, um systematisch und Schritt für Schritt alle Entscheidungen zu treffen, die zu einer
bedarfsgerechten Garage führen. Die Festnetznummer ist 05222 36901 - 0.
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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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