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Exklusiv-Garagen sind langfristig sicher
Wird es in 32 Jahren noch Ersatzteile für die Hörmann Garagentore geben, die in Stahlfertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de eingebaut werden? Eine Polizeidienststelle, deren 65 Rolltore aus
Gründen der Betriebssicherheit außer Betrieb genommen werden mussten, darf sich jetzt diese
Frage stellen. [1] Die Hörmann-Gruppe geht auf
Anfänge in 1935 zurück. Das inhabergeführte
Unternehmen lässt seine Ingenieure langfristig
entwickeln, um auch für „uralte“ Tore Schnittstellen
zu haben, die für Reparaturen und Ersatzteile
einfach notwendig sind. Es geht um mechanische
Befestigungspunkte, elektrische Kontakte und
elektronische Werte, die einem strengen Regelwerk
unterworfen werden, um den Kundendienst auch
nach Jahrzehnten gewährleisten zu können.

Auswirkungen einer Fehlentscheidung

Ersatzteile für Exklusiv-Garagen auch nach Jahrzehnten

Da es sich um eine Behörde mit hoheitlichen Aufgaben handelt, die aus Steuergeldern finanziert
ist, wiegen Fehlentscheidungen doppelt schwer. Wer das Vermögen seines Volkes verschwendet,
handelt verantwortungslos. Ein Aspekt ist die sozialistische Denkweise der Umverteilung. Als
bereits der Haushalt der Bundesregierung 1950 eine Verschuldung auswies, tat es dem einzelnen
Steuerzahler noch nicht weh. 2016 gibt es kaum eine Behörde und kaum eine Gebietskörperschaft
ohne Schulden. Viele davon sind hoffnungslos überschuldet ohne eine Perspektive, jemals wieder
schuldenfrei sein zu können. Die bekannte Redensart „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er
bricht!“ wird von Verantwortlichen ausgeblendet, weil das eigene Wohl mehr zählt als Gemeinwohl.
Die durchschnittliche Staatsquote, nämlich die Belastung aller finanziellen Transaktionen zugunsten
von Behörden, wird inzwischen auf weit über 50 Prozent geschätzt. Hierzu zählen Steuern, Abgaben
und Auflagen, die Betriebe erfüllen müssen, um überprüfbar zu sein. Statistiken, Berichte und
Buchführung verschlingen enorm viel Arbeitszeit und Arbeitskraft, ohne einem Unternehmensgewinn
zu dienen. Zu allem Übel ist noch Einkommensteuer zu zahlen. Wer all dies bewusst durchdenkt,
bekommt Kopfschmerzen. [2] Weil der Zinseszins an die privaten Geldverleiher die Tilgung verhindert,
hilft nur der Bankrott der Geldverleiher, den gordischen Knoten zu zerschlagen. Doch die haben
sich bereits an den ihnen anvertrauten Sparguthaben vergriffen und sind selbst hoffnungslos
überschuldet. Die Dominosteine können jederzeit fallen. Wer macht den Anfang? [3]
„Um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten, sei die Erneuerung der Tore erforderlich,
teilte der Polizeisprecher mit. Der Auftrag dazu sei erteilt. Zu den Kosten für 65 Garagentore
werden keine Angaben gemacht. Nach SZ-Informationen wird mit rund 400 000 Euro kalkuliert.“
[1] Es ist wohl ein riesengroßer Unterschied, ob von Zeit zu Zeit 400 Euro für eine Reparatur
ausgegeben werden, oder ob alle Rolltore für den tausendfachen Betrag ersetzt werden müssen,
weil das Fass ohne Boden ist, wie sich nach 32 Jahren herausgestellt hat.

Zur Geschäftsphilosophie von Exklusiv-Garagen
Niemand weiß, was in 50 Jahren sein wird. Doch die Hörmann-Gruppe hat sich ausgehend vom
Jahr 1935 als zuverlässig erwiesen und liefert hochwertige Produkte. Das ist ein Anhaltspunkt,
der schwerer wiegt als eine höhere Handelsspanne mit einem Lieferanten, der erst seit wenigen
Jahren existiert. Immerhin sind Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen „Garagen für’s Leben“ und
das soll auch so bleiben! Einen Ortstermin mit einem versierten Fachberater von Exklusiv-Garagen
zu vereinbaren, ist ein Leichtes: Man fülle das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de aus
oder wähle die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/65-Rolltore
[2] www.dzig.de/Mitten_in_Deutschland_Ein_Wechselgesetz_und_ein_Wirtschaftswunder
[3] www.kurzlink.de/19-Mrd
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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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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